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VORWORT.

Die vorliegende Sammlung enthftlt sachlich und chrono-

logisch eine Fortsetzung der Akten und Korrespondenzen zur

Geschichte der Gegenreformation in Innertfsterreich, die im

50. Bande der Fontes rerum Austriacarum abgedruckt sind.

Das Material des vorliegenden Bandes ist gleichwohl, wenn

man etwa von den Miinchner Konferenzbeschllissen aus dem

Oktober des Jahres 1579 absieht, welche die Grundztige der

Gegenreformation in Innerflsterreich fUr immer festlegten, ein

ungleich bedeutsameres, was ja begreiflich ist, da der seit 1579

entbrannte und durch den Tod Karls II. auf kurze Zeit ein-

gestellte Kampf von der seither erstarkten katholischen Re-

staurationspartei kraftvoll wieder aufgenommen und zu Ende

gefuhrt wird.

Erbrachte der frilhere Band den Beweis, daC das Wesent-

lichste fllr die Durchfiihrung der Gegenreformation schon

wahrend des letzten Jahrzehnts Karls II. angeordnet war, so

t) wird man aus dem ersten Teile dieses Bandes entnehmen, daC

C nach einer kurzen Unterbrechung, die unmittelbar nach Earls II.

^ Tode eintrat, auch wahrend der Regentschaft der Erzherzoge

_J^i£rnst und Maximilian und der provisorischen Regierung Erz-

"^ herzog Ferdinands die von Karl II. begonnene Kirchenpolitik

in InnerOsterreich ihre Fortsetzung fand. Aus einer grtfBeren

Reihe von Briefen und Denkschriften dieses Teiles wird er-

sichtlich, daB wahrend dieser Jahre der vormundschaftlichen

Regierung von maBgebender Seite bereits die Frage erwogen

und nach den Mitteln gesucht wurde, ob und in welcher
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Weise der Protestantismus in ganz Innerflsterreich ausgerottet

werden k<5nne. Es wird sich zeigen, daB die ganze Erziehung

Ferdinands auf dies Ziel lossteuerte, ein Ziel, tiber das in dem

Mttnchner Verwandtenkreise und am Grazer Hofe oft genng

gesprochen und geschrieben wurde, das seiiens der jesuitischen

Hofprediger bereits auf der Kanzel erflrtert und schlieBlich in

den Kreisen der protestantischen Stftnde und der von ihnen

abh&ngigen protestantischen Geistlichkeit nicht unbekannt war.

Nicht darum handelte es sich, ob es zum Kampfe komme,

sondern nur, w a n n der Kampf zum Ausbruche kommen werde.

Von katholischer Seite wird er unter der Ftthrung von M&nnern

wie der Bischdfe von Seckau und Lavant, Martin Brenner und

Georg Stobaus, denen sich bald der Bischof von Laibach

Thomas Kr5n zugesellt, im Spatsommer des Jahres 1598 auf-

genommen und in einer Reihe von wuchtigen SchlSgen zu

Ende gefiihrt. Denn daB die Auflflsung des protestantischen

Schul- und Kirchenministeriums den Anfang vom Ende des

ganzen protestantischen Wesens im Lande bedeutete, darllber

war hierzulande alle Welt einig: das ist der Gesichtspunkt,

der in den Verordneten- und Landtagsprotokollen aller drei

Lander, in den Briefen der Freunde und Gegner der katho-

lischen Restauration, in Staats- und Landtagsschriften seine Er-

tfrterung findet. Das letzte Gutachten, ob, wann und wie der

Kampf zu beginnen sei, ist von Stobaus eingeholt worden: da

wurde die Losung ausgegeben, daB erst die Ausweisung der

protestantischen Geistlichkeit erfolgen miisse, daran werde sich

die Gegenreformation im Burger- und Bauernstande anzu-

schlieBen haben, und die des innerOsterreichischen Herren- und

Ritterstandes ist dann nur eine Frage der Zeit und der Urn-

st&nde.

Nach diesen von Stobaus festgelegten Grundsatzen kann

man den ganzen Aktenstoff zur Geschichte der Gegenrefor-

mation unter Ferdinand II. in drei groBe Gruppen einteilen,

von denen in dem vorliegenden Bande die erste, grflBere und
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bedeutendere zur Vorlage kommt: die Akten betreffend die

Zeiten der Regentschaft oder die Zeit der Vorbereitung zur

endgliltigen Durchfiihrung der Gegenreformation und die Auf-

ltfsung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums in

Innerflsterreich. Der zweite Band wird dann das Akten-

material liber die Durchflihrung der Gegenreformation im

Bttrger- und Bauernstande und iiber die Rekatholisierung des

Herren- und Ritterstandes enthalten. Das Material flir den

zweiten Band liegt gleichfalls bereits gesammelt vor. Im

ttbrigen enthalt auch schon der erste Teil wesentliche Bestim-

mungen flir die katholische Restauration im Bttrger- und Bauern-

stande, aber die wichtigeren MaCnahmen positiver Art flir die ,ka-

tholische' Reformation im Lande gehttren doch erst jenen Tagen

an, da der ,Pr&dikant' bereits aus dem Lande gewichen war.

Wie bei der Aktensammlung zur Geschichte der Gegen-

reformation unter Erzherzog Earl II. muOte auch jetzt das

Hauptgewicht auf die steierm&rkischen Materialien gelegt wer-

den; denn noch mehr als frtiher gibt Steiermark jetzt den

beiden Nachbarl&ndern in kirchlichen Dingen Richtung und

Ziel. 1 Es wurden sonach auch hier die Akten ttber die stei-

rischen Handlungen verhftltnism&fiig vollst&ndig vorgelegt; hier

muC allerdings von vornherein eine starke Einschrfinkung ge-

macht werden : es wurde die Vollst&ndigkeit auch hier nur flir

jene Verhandlungen angestrebt, die von kirchenpolitischem

Standpunkte aus von Wichtigkeit sind. Es wurden sonach

Gegenstfinde, denen ausschlieClich eine iokale Bedeutung zu-

kommt, von vornherein ausgeschieden. Es gibt in alien drei

L&Ddern ziemlich viele Ortschaften, flir die sich eine Geschichte

der Gegenreformation auf Grund der vorhandenen Akten

schreiben l&fit; hierbei braucht nicht einmal an die grtfOeren

1 Wie sehr dies der Fall ist, ersieht man aus den Tatsachen, die ich

hieriiber in meinem Buche ,Der Huldigungsstreit nach dem Tode Erz-

herzog Karls II. 1590—1592' (Forschungen znr Verfassungs- und Ver-

waltungsgeschichte der Steiermark II, 2, S. 68/69) beigebracht habe.
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Stadte wie Graz, Leoben, Marburg, Cilli, Bruck, Schlad-

ming usw. gedacht werden, selbst fur so kleine Orte wie

Ligist oder einzelne Pfarren wie Modriach, in der Pack usw.

liegt ein reichhaltiges Quellenmaterial vor, es wurden aber auch

hieraus wieder nur solche Stttcke unten aufgenommen, die von

allgemeiner Bedeutung sind oder denen eine auf das Allgemeine

gerichtete Tendenz innewohnt. Von diesem Gesichtspunkte aus

kann auch das ganze reichhaltige Material liber das innere

Leben des Protestantismus, liber Schule, Kirche usw. ebenso-

wenig berlicksichtigt werden wie jenes, das auf die katholische

Kirche Bezug nimmt. Es ist dagegen all das einbezogen, was

zur Gegenreformation als solcher gehort. Ausgeschieden wurden

vorlaufig die sogenannten Reformationsordnungen fur Stftdte

und Markte, die ein zusammenhangendes Ganzes bilden und

deswegen an anderer Stelle verdffentlicht werden sollen. Doch

wurde schon in der vorliegenden Sammlung das Wichtigste

hiervon mitgeteilt, so daC in dieser Beziehung keine Lilcke

entsteht.

Von den unten mitgeteilten Akten und Korrespondenzen

ist das meiste bisher ungedruckt, vieles ganz unbekannt ge-

wesen. Gedruckte Stiicke wurden vollstandig nur dann auf-

genommen, wenn die Drucke schwer zug&nglich sind, was

z. B. mit dem Buche Hanavers u. a. der Fall ist. Sonst ge-

nttgte in ahnlichen Fallen eine kurze Inhaltsangabe. Eine Aus-

nahme hiervon machen die Briefe der Erzherzogin Maria, die

in den Sammlungen von Hurter, Khull und Stieve vorliegen;

denn die Erzherzogin erscheint in den meisten von ihnen als

die wesentlichste Forderin der Gegenreformation und hat, wie

man weiC, in diese auch handelnd mit eingegriffen. Aus ihren

Briefen wurden die bezeichnendsten hier einschlagigen Stellen

ausgehoben. Dasselbe gilt von einem und dem anderen Briefe

des Stob&us, Keplers u. a.

Leider kann eine wesentliche Quelle zur Geschichte der

Gegenreformation hier nur atideutungsweise erw&hnt werden:
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es sind dies die Verordneten- und Landtagsprotokolle, deren

Eigenart * eine vollinhaltliche Aufnahme in die Samralung nicht

gestattet. Um das Wesentliche daraus schon jetzt weiteren

Kreisen mitzuteilen, wurden bezeichnende Schlagworte aus den

Debatten in der unten folgenden, zu diesem Zwecke etwas um-

fassender angelegten Einleitung mitgeteilt; diese ruht sonach

zum Teile auf Quellen, die sonst wenig bekannt und nach der

Art ihrer Uberlieferung wenig zug&nglich sind.

lndem ich den ersten Teil dieser Sammlung, mit deren

Zusammenstellung ich seit elf Jahren beschftftigt bin, der

Offentlichkeit tibergebe, sehe ich mich veranlaBt, auch diesmal

alien Fflrderern des Unternehmens meinen w&rmsten Dank

auszusprechen. Dieser gebtihrt auch diesmal dem Direktor

des k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien Herrn Hofrat

Dr. G. Winter und dem Herrn Archivar Dr. H. Lamp el, der

in liebenswlirdiger Bereitwilligkeit einige Nummern kollationierte,

dann dem Vorstande des konigl. bayrischen allgemeinen Staats-

archivs Herrn Direktor Dr. F. L. Baumann, ferner der histo-

rischen Landeskommission fur Steiermark, durch deren Ver-

mittlung ich eine Abschrift von Nr. 851 aus dem Milnchner

Reichsarchive erhielt, der Leitung des hiesigen Landesarchivs

Herrn Regierungsrat J. v. Zahn und den Herren Dr. A. Mell,

Dr. A. Kapper und Dr. M. Doblinger, von denen die drei

erstgenannten diese Sammlung schon seit Jahren forderten,

dem Vorstande des Rudolfinums in Klagenfurt Herrn Archivar

und Bibliothekar Dr. August R. v. Jaksch, durch dessen Ver-

mittlung ich wertvolle Klagenfurter Archivalien bequem am

hiesigen Orte beniltzen konnte, so auch dem Herrn Archivs-

direktor und Professor Dr. M. Mayr in Innsbruck. Aus Laibach

erhielt ich dank dem Entgegenkommen der dortigen Archivs-

verwaltung zuletzt noch ftir die Nachtr&ge durch den jetzigen

Archivar Dr. Walther Smid gleichfalls eine Reihe einschlagigen

1 Siehe hiertlber Fontes rer. Auatr. 2. L, p. XXXV ff.
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Quellenmateriales zur Benutzung nach Graz gesendet. Vieles

hiervon dankte ich schon frtther dem Sammelfleifie des fUr die

Krainer Reformationsgeschichte zu friih verstorbenen Dr. Th.

Elze, in dessen betreffende Sammlung ich durch die Ver-

mittlung des Herrn Hofrates Professor Dr. v. Luschin Einsicht

nehmen konnte. Dieser ausgezeichnete Kenner der innertfster-

reichischen Geschichte hat auch sonst an der Fflrderung dieses

Werkes Anteil genommen and es mit mOglich gemacht, daC

ich mein am Schlusse der VoiTede zu dem frttheren Aktenbande

gegebenes Versprechen einhalten und nun auch dieses Akten-

material vorlegen kann. Der Schlussband dttrfte in Jahres-

frist folgen.

Graz, Oktober 1904.

J. Loserth.
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Einleitung.

1. Die Zeiten der Regentschaft and die ttegenreformation

in InnerSsterreieh.

An dieser Stelle, wo eine zusammenfassende Darstellung

jener groBen Katastrophe gegeben werden soil, die an der

Wende des 16. Jahrhunderts mit einer elementaren Qewalt ttber

den Protestantismns in Steiermark, K&rnten und Krain herein-

brach, mag noch einmal gestattet sein, daran zu erinnern, daB

die alten und neuen Anschuldigungen, als h&tten die Prote-

stanten dieser Lander das Schicksal, von dem sie ereilt wur-

den, dnrch ihr Verhalten dem Landesflirsten gegenttber auf

sich selbst herabbeschworen, nach keiner Seite hin dem Sach-

verhalte entsprechen. Diese Anschuldigungen entsprangen den

Anschauungen in den jesuitischen Kreisen der Hflfe von Qraz,

Prag, Innsbruck und Mttnchen, gelangten von da in die be-

deutenderen von landesflirstlicher Seite ausgegangenen Staats-

schriften und in die Eorrespondenzen regierender Ftirsten oder

ihrer Staatsm&nner und wurden endlich in das bekannte Buch

des Stainzer Propstes Rosolenz ttbernommen, aus dem sie in

alle spftteren Werke zur Qeschichte dieser Zeit ttbergegangen

sind. Man wird die Ansicht, daB die protestantischen Stttnde

in Innertfsterreich darauf ausgingen, den von ihnen allver-

ehrten und hochgefeierten Landesflirsten zu einem Schatten-

ftlrsten herabzudrttcken, x zu jenen historischen Fiktionen zu

1 In diesem Sinne instruierte zuerst der Nuntius Feliciano Ninguarda den

Innsbrucker Hof, dem er 1578 schreibt: Quid enim aliud rettaret sere-

nwimo archiduci, quam ut se totum ad nutum ipsorum componerel et

omnia, veUet nollct, ex ipsorum praetcripcione et decretis gereret aut, H
huiutmodi servitutem recusaret, imperio ipso cederet. Akt. u. Korr., Fontes

rer. Austr. 2, L, 12; in diesem Sinne sandte der Erzherzog selbst Be-

richte nach Rom (ebenda, S. 236 und 238) und schleudert in dem

Dekrete vom 10. December 1680 seinen St&nden den Vorwurf ins Ge-

sicht, daB er sich von den Landesverordneten inttsse syndicirm laseen,
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legen haben, die, zum Zwecke der Verdachtigung und Irre-

flihrung erfunden, die l&ngste Zeit zur Begriindung von MaC-

regeln dienen muBten, die durchzuftthren man sonst kaum ge-

wagt h&tte. Die Treue dieser innerflsterreichischen Stande,

die auf ihrer so hart angefochtenen Lehre begrtindet war und

zu der sie durch ihre maCgebendsten Wortflihrer wie Andrea

angeeifert wurden, ist ttber jeden Zweifel erhaben und wurde

von ihnen in Momenten bewiesen, in denen sie die schwersten

Anfechtungen zu bestehen hatten und ein leidenschaftliches

Aufbaumen gegen unerhorten Druck erkl&rlich gewesen ware. 1

Wenn irgend ein Herrenstand — der innerosterreichische erwies

sich als treu bis zum Bettelstab. Noch das Ausweisungspatent

von 1628 gab den Emigranten dieses Zeugnis mit auf den

,als wann sie ein gemalter oder papierener Landesfiirst waren* (ebenda,

S. 79); denselben Satz schreibt Ferdinand II. in dem Briefe vom
7. Mai 1601, in welchem er sein Verbalten den Protestanten gegenftber

verteidigt, nacli Miinchen: ,Es wurde,' sagt er, ,uns kein Gehorsam

raehr erzeigt, als waren wir nur ein gemalter Landesfiirst* (Veroffentl.

d. hist. Land.-Komm. f. Steierm. X, 40). Ich habe das Unhistorische

dieser Anschauung und die Quellen davon in meinen friiheren BUchern

und Schriften niedergelegt. t)ber diese Gehorsamsfirage siehe meine

Gesch. d. Reform, u. Gegenreform., S. 394 (daselbst das Gutacbten An-

dreas iiber den Gehorsam), s. meinen Huldigungsstreit nach dem Tode
Erzherzogs Karl, S. 23, Die Beziehungen der steierm. Landschaft zu den

Universitaten Wittenberg, Rostok, Heidelberg, Tubingen, Straflburg u. a.,

S. 16 u. 17, Der HochverratsprozeB aus der Zeit der Gegenreform. in

InnerBsterr., Archiv f. osterr. Gesch. LXXXVHI, S. 316, Die Gegen-

reform. in Innertfsterr. u. d. innerOsterr. Herren- u. Ritterstand, Mitteil.

d. Inst. f. Osterr. Geschichtsf., Erganzungs-Bd. VI, 597 ff. usw. Wie sich

die Anschuldigungen bei Rosolenz geltend machen, siehe in seinem

,Grttndlichen Gegenbericht*. Dazu meinen Aufsatz ,Zur Kritik des

Rosolenz* im 21. Bd. der Mitteil. des Inst, fur osterr. Geschichtsf.,

S. 486 if., Die Gehorsamsfrage, siehe S. 495 ff.

1 Den bundigsten Beweis hierftir bietet das Verhalten des Herren- und

Ritterstandes in Karnten 1600— 1601. Dort hatte es in jenen Tagen

nur der leisesten Aufmunterung des Herren- und Ritterstandes bedurft

und fast die gesamte Bevbikerung, Biirger und Bauern hatten sich

gegen jene Soldateska erhoben, die die entscheidenden Schlage wider

den Protestantismus in Karnten fiihrte. Siehe dariiber meinen Aufsatz

Zur Geschichte der Gegenreformation in Karnten. Die AuflSsung und

Ausweisung des evangelischen Kirchen- und Schulministeriums in

Klagenfurt, Archiv f. vaterl. Gesch. u. Topographic 1900, S. 10. — Be-

sonders kritisch wurde die Lage des Erzherzogs 1608/9. Ein kom-
biniertes Vorgehen des inner- mit dem nieder- und oberftsterreichischen
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Weg. * Dieser Hen-en- und Ritterstand hatte seit 1580 kein

anderes Ziel als die Sicherung der nach schweren K&mpfen
und unter den drlickendsten finanziellen Opfern erworbenen

kirchlichen Freiheiten. Sie hatten sie zum Teile noch unter

dem Einflusse der unter Maximilian II. herrschenden Ideen

kirchlicher Vergleichung, zum andern Teile unter Ausniitzung

der finanziellen Notlage Karls II. errungen. Schien ihnen die

bertihmte Pazifikation von Bruek vom Jahre 1578 die Sicherung

ihrer kirchlichen Interessen zu gew&hrleisten, so setzte schon

im folgenden Jahre die von Rom aus geleitete Restaurations-

politik alle Kr&fte in Bewegung, um die an den Protestantismus

verlorenen Positionen zurlickzugewinnen. Jetzt wurden die

Worte wahr, die einer der protestantischen Fiihrer im Lande

gesprochen: ,Du muCt von Staffel zu Staffel steigen, bis du

am Boden liegst/ In der Tat gab es, seitdem die Oktober-

konferenzen zu Miinchen im Jahre 1579 die Grundziige zur

Gegenreformation in Innertfsterreich festgelegt hatten, kein

Jahr mehr, das nicht vom L&rm der Waffen erflillt gewesen

wSre, wenn dies zun&chst auch nur geistige Waffen waren.

Schon 1580 wird der Versuch unternommen, den Protestantis-

mus in den L&ndern Karls II. mit einem einzigen GewaltstoC

niederzuwerfen; als er miBlang, ltfste sich der Kampf in eine

Menge von Einzelngefechten auf. Da kamen nach den ersten

MaCregeln Erzherzog Karls im Sinne der Gegenreformation im

Sommer und Herbste des Jahres 1579 und dem groCen Feld-

zuge im Winterlandtage 1580—1581 die Anfechtungen der

Protestanten in St&dten und M&rkten, die Rekatholisierung in

Hof- und Regierungsamtern, die Ausweisung miCliebiger Land-

schaftsbeamten mit den hieraus folgenden schweren Kompetenz-

konflikten zwischen Regierung und Landschaft, der mit kirch-

lichen Dingen verquickte Kalenderstreit und die ersten Reli-

gionsreformationskommissionen, das Vorbild jener, die am

Herrenstande hatte in InnerSsterreich trotz der von Tirol verheiflenen

UnterstUtzung den kirchlichen Angelegenheiten eine Wendung gegeben.

Wiewohl dieser Henrenstand auch daraals in seiner Treue verdfcchtigt

wurde, hielt er an ihr doch unerschdtterlich fest. NSheres dariiber

wird an anderem Orte mitgeteilt.

1 Patent vom 1. August 1628: ,haben wir in consideration gezogen, dass

selbige . . . sich bis anhero getreu und gew^rtig erzeigt, auch nie-

malen nichts widerwilrtiges wider uns oder gedachtes unser

lobl. haus tentiert haben.* Patent in meinem Besitze.
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Ausgange des Jahrhunderts den innertfsterreichischen Prote-

stantismus in Stadten und Markten ausznrotten bestimmt waren.

Die Unruhen in Graz im Sommer 1590, die in der Hauptsache

durch das Vorgehen der Jesuiten gegen die protestantische

Kirche und Schule daselbst, durch die Einflihrung des katho-

lischen Biirgereides, endlich durch den gewalttatigen Angriff auf

die Kirchen der Mitglieder des protestantischen Herrenstandes

hervorgerufen wurden, dann die neuen, groben Verdachtigungen

der Treue des letzteren, die mit Eifer nach Prag, Innsbruck

und Mlinchen getragen wurden, waren bedeutsame Anzeichen

dafiir, daC der Arm schon erhoben war, der dem protestan-

tischen Wesen in den drei Landern ein Ende bereiten sollte:

Da starb — fur die katholische Restaurationspolitik im ungiin-

stigsten Augenblicke — Erzherzog Karl am 10. Juli 1590.

Dieser Todesfall brachte die Bewegung fur einige Zeit zum
Stillstande. Zunachst versuchten die drei Lander, die Pazi-

fikation von Bruck unter ihre Landesfreiheiten zu bringen.

Wurde diese bei der Huldigung von dem Landesfiirsten, be-

ziehungsweise von dem an dessen Stelle eingesetzten Regenten

beschworen, so entfiel fur alle Zukunft — wie man meinte —
der AnlaC zu solchen Verfolgungen, wie sie seit 1579 stattge-

funden hatten. Die Frage, ob die Brucker Pazifikation zu den

Landesfreiheiten von Steiermark, Karnten und Krain gehore,

sonach mit diesen in den Huldigungseid eingeschaltet werden

solle, gab den AnlaC zu einem langwierigen Streite, der nicht

bloB die Bewohner der drei Lander, sondern auch die samt-

lichen Mitglieder des habsburgischen Hauses und die verwandten

und befreundeten Htffc von Mlinchen, Salzburg usw. in Auf-

regung und Spannung erhielt. Wie hatte man, ohne den

Pralatenstand zu verletzen, ohne die samtlichen jttngsten Er-

rungenschaften der katholischen Restaurationspartei preiszu-

geben, den Wiinschen der Stande nachgeben und diese ver-

haOte Religionspazifikation in die Eidesnotel einmengen mtfgen!

Weder der zum Gubernator bestimmte Erzherzog Ernst, noch

die Gerhaben des minderjahrigen Landesfursten waren auch

nur im entferntesten geneigt, darauf einzugehen. Und wenn

selbst unter den geistlichen Wttrdentragern der drei Lander

der eine und der andere den Standen entgegenkommen wollte:

von den Bestimmungen der Pazifikation waren nicht alle klar

genug und lieBen verschiedener Auslegung Spielraum. Mit
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Recht sagte in der Debatte, die sich im Landtage dariiber

entspann, der Abt von Reun: ,Man gonne ja den Herren und

Landleuten die Augsburgische Konfession, aber einige hatten

sich unterstanden, ihnen die geistliche Jurisdiktion zu entziehen.'

Und wie stand es urn die Stadte und Markte, in denen sich

Erzherzog Karl die vollstandige Disposition in alien geist-

lichen Angelegenheiten vorbehalten hatte? Die St&nde be-

harrten auf ihrem Satze: ,Wenn nicht eine Assekuration in

dieser Sache erfolgt, so kann die Huldigung nicht geleistet

werden/ Sie wurde in der Tat verweigert. In letzter Linie

handelte es sich um das ,Reservat' in Stadten und M&rkten,

von dem Erzherzog Ernst nicht nur nichts nachlassen wollte,

vielmehr laut und offen erkl&rte, er werde demselben auch

hinftlr nachsetzen lassen. Das hieC mit anderen Worten, die

Bedrangnisse der protestantischen Btirgerschaften in alien drei

Landern werden, der in den letzten zehn Jahren gettbten

Praxis entsprechend, fortdauern. So ward der erste Landtag

des neuen Regimentes ,zerstoBen'. Mit jener Klarheit, die

alle Schriften Erzherzog Ernsts kennzeichnet, sagt er dem
Kaiser: ,Ich bin ganz der Meinung, hatte man der Pazifi-

kation wegen Ubereinkommen ktfnnen, die anderen Artikel

hatten keine Schwierigkeiten bereitet.' ,Aber den Standen war

es lediglich darum zu tun, sich dadurch eine vermeinte Re-

hgionsfreiheit zu erzwingen und diese auch auf Stadte und

Markte auszudehnen.' . . . Wie in Graz, ging es in Klagen-

furt und Laibach. Die drei Lander galten nicht umsonst seit

den Tagen von Bruck als ein einziger Kflrper.

Erzherzog Ferdinand in Innsbruck war nun allerdings

der Meinung, man inlisse unter diesen Umstanden den Standen

ihre Privilegien und Freiheiten aufktindigen. Aber dadurch

wlirde die Verwirrung nur noch grtfBer geworden sein. Oder

er meint, man kttnnte sich an den Papst wenden und ihm die

Hartnackigkeit der Steirer, die in ihrer verfUhrerischen Sekt*

dermassen ,ersoffen' sind, daC sie sich schlieClich eher an den

Ttirken hangen, als von ihr ablassen, darlegen. Vielleicht

lieCe er sich zu einer Indulgenz herbei. Diese und andere

Mittel wurden in Erwagung gezogen. x SchHeCHch wurde eine

1 Ftlr alle Einzelnheiten siehe meinen Huldigungsstreit nach dem Tode

Erzherzog Karls II. 1590—1692. Forschungen zur Verfassungs- und Ver-

waltungsgeschichte der Steiermark n, 2, 103 ff.
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Legation aller drei Lande an den Kaiser abgeordnet, die nach

den langwierigsten Verhandlungen ein Resultat erzielte, mit

dem die protestantischen Stande sich wohl einverstanden er-

kl&ren konnten. Der Kaiser war geneigt, in seiner Resolution

den Artikel der Religionspazifikation dahin zu stellen, der

Gubernator werde es in kirchlichen Dingen halten, wie Erz-

.

herzog Karl es gehalten habe. Ja, aber die Haltung Erz-

herzog Karls II. in seinen letzten Jahren stand alien Mitgliedern

der Legation noch in unangenehmer Erinnerung. Dies Wtfrtchen

,gehalten' war ein Terminus, der den Abgesandten in hohem

Grade bedenklich war. Zwar meinten die geheimen Rate, des

Kaisers Worte seien nicht auf Schrauben gestellt. Die Ge-

sandten lieCen nicht nach. In einer Audienz, die sie am 31. Ok-

tober 1591 erhielten, baten sie, man m6ge den Wortlaut so

wfihlen, daC der Gubernator es halten werde, wie sich Erz-

herzog Karl mit den Landstanden verglichen habe; das

werde auf die spfiteren Persekutionen nicht gedeutet werden

konnen. Zwar erklftrte schliefilich der Kaiser, an der Reso-

lution nichts &ndern zu kflnnen, er werde den Erzherzog aber

anweisen, die Sache in der Zeit seines Gubernaments dahin zu

dirigieren, daC die Landst&nde bei dem gelassen werden, was

ihnen die verstorbene Durchlaucht bewilligt habe. Da Erz-

herzog Karl der Burgerschaft wie den anderen wiederholt er-

klart hatte, ,ihr der Religion halber nicht ein H&rchen zu

krttmmen', womit sich freilich die Entsetzung von Amtern,

Leib- und Geldstrafen usw. nicht in Einklang bringen liessen,

so ersuchte der Kaiser den Erzherzog Ernst, ,sie wollten bei

solcher Konnivenz die Zeit ihres Regimentes verbleiben'. Wenn
die Stande die Einverleibung der Pazifikation in ihre Landes-

freiheiten sonach auch nicht erreicht hatten, der Hauptpunkt

ihrer Beschwerden war doch in ihrem Sinne erledigt und die

Weisungen an den Erzherzog Ernst kamen ihnen noch weiter

entgegen, als sie hatten hoffen und vermuten dtirfen. Noch
brachte der Grazer Huldigungslandtag von 1592 mancherlei

Irrung; die Sache stand so, daC man auf eine neuerliche Zer-

stoCung der Landtage gefaBt war: die Landschaft verlangte,

daC sich der Erzherzog die miindliche Erlfiuterung des Kaisers

zu seiner Resolution, die er den Gesandten gegeben, zu eigen

mache. Der Erzherzog seinerseits erkl&rte, in der Resolution

sei von St&dten und Mftrkten nicht die Rede. Wieder ging
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man daran, die Entscheidung des Kaisers anzurufen. Ehe es

aber zu einer neuerlichen ZerstoBung des Landtags kam, hatte

das Eingreifen des Kaisers die schlieBlich von alien Seiten ge-

wtinschte Wendung gebracht: es sollte darnach in Religions-

und Profansachen bei dem verbleiben, was Erzherzog Karl den

Standen bewilligt hatte. So endete der Huldigungsstreit mit

einem Siege der St&nde. Es gelang diesen schlieClich, die

Brucker Pazifikation, wenn nicht mit ihrem Namen, so doch

mit ihrem Inhalte in die ,Eidsnotel* des Erzherzogs zu bringen.

In der betreffenden Festsetzung heifit es naralich, ,daC er die

Freiheiten des Landes, dessen alte Rechte, als auch die durch

Erzherzog Karl mit diesen Landen beschehenen Ver-

gleichungen und Konzessionen usw. halten wohV. Die

protestantischen St&nde meinten, hierdurch eine unerschtitter-

liche Grundlage flir ihre Kirche gewonnen zu haben. Wio wenig

man aber in den leitenden Kreisen bedacht war, diese Kon-

zession von Bruck zu halten, von der die verwitwete Erzherzogin

eben jetzt sagte, daC ihr Qemahl ,also betrogenerweise dazu

tlberredet wurde, und daC er Tag und Nacht daran gearbeitet

habe, sie wieder abzuschaffen', * sollte schon in wenigen Jahren

ersichtlich werden. Wenn es jetzt nicht gelungen war, die

Dinge auf den Stand vor der Pazifikation zuruckzubringen,

so konnte das spftterhin geschehen. Auch der Kaiser war

nicht der Meinung, daB die Konzession Karls II. eine dauernde

Geltung haben mlisse. Dm dem jungen Erbherrn nichts zu

prajudizieren, hatte er sich geweigert, eine schriftliche und

formliche Assekuration zu geben oder gar die Eidesnotel durch

die Einverleibung der Pazifikation zu versch&rfen. Was er

wiinschte, war, daG in den innerosterreichischen Landen Friede

einkehre, damit alle Kr&fte eintrachtig zur Abwehr des auCercn

Feindes zusammenwirken ko'nnten. Der Streit um die Hul-

digung bildet den vornehmsten Inhalt der ersten 89

unten mitgeteilten Briefe und Akten. Die Korrespondenz

hieriiber ist lilckenlos erhalten. 2 Sie findet sich, da sie die

1 Der Huldigungsstreit, S. 134.

2 Von diesen Akten und Korrespondenzen habe ich die wich tighten in den

Beilagen zu meinem Huldigungsstreit, S. 165—232, abgedruckt. Da

dies Buch allgemein zuganglich ist, konnte unten von einer Wieder-

gabe des ganzeu Textes der einzelnen Nummern abgesehen werden,

FoDtes. II. Abt. Bd. LVIU. b
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Hofe von Prag, Graz, Innsbruck und Miinchen beriihrte, in

osterreichischen und bayrischen Archiven. Manche Stticke sind

von einem auBerordentlich bedeutenden Umfange, so der Ge-

neralbericht, den Erzherzog Ernst am 3. April 1591 an den

Kaiser einsandte. Der Bericht, den die innerosterreichische

(Jesandtschaft am Prager Hofe ihren Mandanten erstattete, faCt

mit den Beilagen einen ganzen Band. 1 Dazu kommen ver-

scbiedene Briefe, von denen die der Erzherzogin Maria nicht

bloC ein sachliches, sondern auch ein starkes personliches Inter-

esse besitzen. 2 Eine erhebliche Anzabl der Briefe und Akten

dieser ersten Gruppe betrifft die Verfolgung der Protestanten

in Stadten und Markten. Die ersten von ihnen hangen noch

aufs engste mit den letzten Zielen der Kirchenpolitik Karls II.

zusainmen, so die Akten liber die Persekution in Marburg,

der Herberstorffsche ProzeC, liber die Grazer Tumulte, die

Vorgange in Oberwolz, St. Peter unter dem Kammersberg,

Schladming usw. Wie sehr sich die Dinge seit 1572 und 1578,

den Jahren der groCen Pazifikationen, in kirchlicher Hinsicht

fur die Protestanten verschlechtert hatten, entnimmt man der

Haltung Khobenzls in der Frage der Sonderung der St&dte und

Markte vom Herren- und Ritterstaude (Nr. 70). Khobenzl ist

jetzt ein Gegner von Konzessionen an St&dte und Markte und

doch war er es, der bei der ersten groCen Konzession, auf

der sich die ganze Religionspazifikation aufbaute, seinen Herrn

dies uniMomehr, als beispielshalber der Generalbericht allein nicht

weniger als 31 Druckseiten fa8t. Ich habe den Text groflenteils nach

den Aktenbestanden des k. k. Statthaltereiarehivs in Innsbruck zum

Abdrucke gebracht.

1 Siehe unten Nr. 69.

8 Die Briefe der Erzherzogin, die una ausgezeichnete Situations- und

Stimmungsbilder tiber die jeweiligen Vorgauge am Grazer Hofe geben,

wtirden es verdienen, in ihrer Gesamtheit abgedruckt zu werden.

Eine ziemliche Anzahl ist von Hurter in seiner Geschichte Ferdi-

nands II. und dann vornehmlich in seinem Buche ,Bild einer christ-

lichen Ftirstin, Maria, Erzherzogin zu Osterreich, Herzogin von Bayem*

(Schaffhausen 1860), zuletzt von Khull, Graz 1898 niitgeteilt worden.

Eine erhebliche Anzahl findet sich auch in den Wittelsbachischen

Briefen, herausgegeben von Felix Stieve. Ich habe aus diesen Briefen

nur einzelne Stellen ausgehoben, die auf die kirchliche Lage Bezug

nehraen oder den Anteil der Erzherzogin an der Gegenreforniation er-

seheu lassen.
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beraten hat, wie sie denn auch die eigenhandige Unterschrift

Khobenzls tragt. 1

Mit dem Verlaufe der Dinge war die verwitwete Erz-

herzogin und die hinter ihr stehende Partei, die wie sie selbst

auch in rein politischen Fragen vom Miinchner Hofe 2 eine

kr&ftige Unterstutzung erhielt, sehr wenig zufrieden und machte

daraus auch kein Hehl. Schien es ihr doch, als ob jetzt die

ganze mit unsaglicher Miihe und den gro'Cten Widerwilrtigkeiten

geschaffene Restaurationsarbeit ihres verstorbenen Gemahls zu

Boden fiele. Sie kampfte gegen die Brucker Pazifikation, wie

sie durch die protestantischen St&nde vorgewiesen wurde, legte

die von dem Vizekanzler Wolfgang Schranz herruhrende Fassung

vor, 3 die sich in einem der wesentlichsten Punkte von jener

der St&nde unterschied, indem sic St&dte und Markte von der

groCen Konzession von 1578 ausschloC, und erkl£rte hierdurch,

dafi der verstorbene Erzherzog zu seinem seit 1579 gegen die

Protestanten befolgten Verfahren prinzipiell berechtigt gewesen

und die Vorwtirfe, als h&tte er gegen die Bestimmungen der Pa-

zifikation gehandelt, ungerechtfertigt seien, und sandte endlich

zugleich ein ausfUhrliches und motiviertes, zweifellos auch von

Schranz verfaCtes Gutachten ein, 4 in welchem dargestellt wird,

daC sich die Pazifikation auf Stadte und Markte nicht bezogen

1 Veroffentlichungen der histor. Landeskommission I, 46.

* Daher findet sich in Milnchner Archiveu gerade ftir die Zeit des Hul-

digungsstreites ein sehr reichhaltiges Material, aus dem ich im 10. Hefte

der Veroffentl. der histor. Landeskommission fiir .Steienn. das Wichtigste

mitgeteilt habe.

3 Hurter, I, 619.

4 Bei Hurter ohne Datum. Es hat das Datum des 23. Marz 1592, siehe

inein Akten und Korresp. zur steierm. Gesch. unter Erzherzog Karl II.,

Veroffentl. der histor. Landeskommission X, Nr. 103, S. 38. Zu dem
Stticke siehe meine Abhandlung: Eine Falschung des Vizekanzlers

Wolfgang Schranz. Kritische Untersuchung iiber die Entstehung der

Brucker Pazifikation von 1578, Mitteil. des Inst. f. osterr. Gesch. XVIII,

348. Ftir die Abfassung des obigen Schriftsttickes durch Schranz spricht

sein Gutachten in dieser Sache an den Erzherzog Ernst, das ich in den

Veroffentl. der histor. Landeskommission X, 37, Nr. 99 abgedruckt habe.

Dort wird dieselbe Erlauterung gegeben und der SchluB gezogen, ,die

Pazifikation sei nach ihrem Ursprunge reproba, in progressu baufallig,

durch den Tod Karls II. erloschen. Man werde doch solche tote Pazi-

fikation nicht lebendig machen wollen. Jetzt sei vielmehr die Zeit, den

K&tholizismus wieder aufzurichten'.

b*
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habon kann, die versprochene Konnivenz gegen die protestan-

tischen Biirgerschaften nur ihre zwangsweise Bekehrung zur

katholischen Kirche und den Besuch katholischer Kirchen aus-

schlofi, und daC trotz der Zusage, ihnen ihrer Religion wegen

kein Harchen zu krlinimen, Dekrete in groBer Zahl gegen den

protestantischen Kultus in St&dten und M&rkten ausgegangen

seien. Sie kain mit ihren Mahnungen und Warnungen zu spat.

Eben war auch noch ihr langj&hriger Berater, der Freund der

Jesuiten am Hofe, der voin gesamten Herren- und Ritterstande

am meisten gehaCte Vizekanzler Schranz gestlirzt worden. Da-

mit endete der zweijahrige Kampf. Erzherzog Ernst trat seine

Regentschaft an. Sie dauerte freilich nur kurze Zeit, denn

schon im folgenden Jahre erfolgte seine Resignation als Guber-

nator von Innerosterreich. Philipp II. hatte ihn zum Statthalter

in den Niederlanden ernannt. Die Anzahl der unten mit-

geteilten Schriftstlicke, die seine Regentschaft in

Innerosterreich betreffen, ist nur gering (Nr. 90—135).

Er erfreute sich in den Landen, wo man seine muhevolle Sorge

fur ihre Defension wiirdigte, groCer Beliebtheit. Gleichwohl

wich er in seiner Kirchenpolitik nicht von den durch Karl II.

in den letzten zehn Jahren beobachteten Prinzipien ab, denn

wenn er auch noch am 23. M&rz den Kaiser um Bescheid

bittet, ,wessen er sich der Stadte und M&rkte in Steier in Re-

ligionssachen verhalten soiled * so lauten doch schon die nftchsten

Erledigungen, die er in strittigen Kirchensachen traf, ganz im

Sinne Karls II.,
2 und im n&chsten Landtage wurden schon

wieder heftige Klagen vernommen, 8 daB die Richterstellen nur

an Katholiken gegeben, die freie Wahl zu den stiidtischen

Amtern nicht zugelassen, daB frei Gewahlten keine Best&tigung

erteilt, dagegen ganz untaugliche Personen zu stadtischen

Amtern befbrdert werden, wenn sie nur katholisch seien. In

gleichem Sinne werden wie vordem die Jesuiten begtinstigt,

und zwar teils direkt durch reichliche Zuwendungen von Geld-

mitteln zu ihrem Stiftsbau, teils indirekt, indem man den Be-

miihungen der protestantischen Stiftsschule entgegentritt, es der

Jesuitenschule gleichzutun. So wird etwa den Scholaren der

1 Gedruckt Huldigungsstreit, S. 219.
2 Siehe unten Nr. 93, 103, 106, 110, 111, 113, 116 u. a.

8 Nr. 114.
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Stiftsschule strengstens verboten, ,eine Komodie auf ofFenem

Platze in Graz zu halten'. * Die einzige Erleichterung, die den

Protestanten zuteil wurde, war, daO die mutwilligen Provo-

kationen, von denen sie in Kirche und Schule durch die

Jesuiten in den letzten Jahren Karls II. heimgesucht worden

waren, g&nzlich aufhorten.

A Is die Frage der Ersetzung des bisherigen Gubernators

auf die Tagesordnung gesetzt wurde, gab sich die verwitwete

Erzherzogin die grofite Muhe, es bei den Gerhaben durch-

zusetzen, daC das Regiment in Innertfsterreich schon jetzt mit

Erteilung der venia aetatis an ihren Sohn gegeben werde. Das

sei, wie sie nach Miinchen schrieb, schon deswegen notwendig,

daC nicht das Religionswesen in Steiermark ganz in Trttmmer

gehe. Es kflnne ja ohnedies nicht mehr in den frliheren Stand

gebracht werden: ,Fremde beiCen, wie man wisse, den Fuchs

nicht gern, um sich nicht selbst verhaCt zu machen.' 2 In der

ausfiihrlichen Denkschrift, die sie am 28. Juli 1593 an den

Kaiser sandte, 8 polemisiert sie in einer fast leidenschaftlichen

Weise gegen die Einsetzung Erzherzog Maximilians zum Guber-

nator. Diese Einsetzung sei ,unratsam und bedenklich'; die

kirchlichen Motive treten hier vor den politischen in den Hinter-

grund. Maximilian werde Praktiken treiben, um in den Besitz

Polens zu kommen
;
wo ihre Tochter Konigin sei. Man moge

Ferdinand II. schon jetzt mit Erteilung der venia aetatis die

Regierung iibergeben. Wie viel oder wie wenig ihre eigenen

Interessen und die ihrer Hintermanner in Frage kamen, soil

hier nicht weiter untersucht werden. Am 23. September teilte

Erzherzog Ernst dem steirischen Landtage seine Resignation

mit und sprach das Ersuchen aus, den Erzherzog Maximilian

als Gubernator anzunehmen. 4 Die Landschaft gab ihrer Freude

Ausdruck, daC Erzherzog Ernst durch ,einen so vernttnftigen

Flirsten' ersetzt werde, und da Maximilian bereitwillig die vom

Kaiser bezeichnete Linie in der kirchlichen Politik einzuhalten

versprach, vollzog sich die Huldigung in ganz Innerfisterreieh

ohne Widerspruch. 6 Ward das neue Regiment von der ver-

1 1592 Juni 6.

* Wittelsbacher Briefe I, 97.

* Nr. 134.

4 Siehe unten Nr. 139.

6 Nr. 142 und 143.
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witweten Erzherzogin rait schelem Auge betrachtet, so wurde

es — und beide Dinge hangen wohl ursachlich miteinander

zusammen — von Rom aus geradezu verdachtigt, als begun-

stige es ketzerfreundliche Leute. Was geradezu unglaublich

klingt: der alte Hofmarschall Erzherzog Karls, Ambros von

Thurn, stand im Verdachte der Ketzerfreundlichkeit. Wenn
er, wie man in Rom erzUhlte, jetzt wieder zu Hof kame, so

besorge man fiir die Religion das argste. Der Papst wandte

sich an Herzog Wilhelm von Bayern und dieser siiumte nicht,

seiner Schwester zu schreiben, 1 was man von Thurn in Re-

ligionssachen jederzeit gehalten. Wenn er sich nun auch be-

kehrt hatte, so mochte es doch leicht mit ihm nicht anders

sein als mit Heinrich von Navarra: ,Vielleicht verhangt Gott

diese Strafe iiber uns, weil wir nur solche Leute brauchen

und favorisieren, die unserer Religion nicht sind/

Die Antwort auf dies Schreiben, das die Erzherzogin in

tiefe Betrilbnis versetzte, wirft ein belles Licht auf die kirch-

lichen Zustilnde am Grazer Hofe 2 und der alte Khobenzl, den

man auch wieder hervorgesucht hatte, kommt schlecht genug

weg. Von der Verdiichtigung Thurns ist sie schmerzlich be-

riihrt; es sei ja Ubrigens wahr: so recht eifrig katholische

Landleute wie drauCcn in Tirol und in Bayern mochte man
auch hier haben, aber wie ,diinn sind sie gesUet, man kann

sie an den Fingern abziihlen, und sieht man recht zu, so will

man auch bei dem hiesigen Regiment keine recht eifrig ka-

tholischon Leute haben, man zieht sektische Rate und solche

vor, die den Stfinden angenehm seien. Wie viel hatte dieser

Khobenzl im Beginne der Regierung ihres Gemahls verhindern

konnen. 3 Trotzdem er die Religion im ganzen Lande zu Boden

gehen lieC, inuG er hcutigentags noch hier der Beste sein,

der Balken in seinem Auge wird in Rom nicht gesehen, wohl

aber der Splitter in dem Thurns wahrgenommen*.

Trotz des Verdachtes, der solchergestalt auf dem Regimente

Maximilians lastete, bewegte sich dieser ganz in den Geleisen

1 Wittelsbacher Briefe I, 106.

2 Ebendn.
3 Die kiri'henpolitisi'hen Anschauun^en Khobenzls, tlie freilich jetzt nicht

melir panz (lienelben sein inochten wie anno 1587, siebe in seiner Denk-

scbrift iiber die Erriehtun^ eines Klosterrates in Innen'isterreich, Arcliiv

f. osteiT. GcKch. H4, 78—80.
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seines Vorgangers. So fehlte es denn auch jetzt nicht an kirch-

lichen Beschwerden aller Art, iiber die man in Stadten und

Markten zu klagen hatte. Andererseits gaben die Predigten

der Pradikanten in Graz den regierenden Kreisen auch jetzt

AnlaG zu Tadel. Vornehmlich war es das in protestantiscben

Kirchen gesungene Lied: ,Erhalt' uns, Herr, bei deinem Wort',

dessen zweiter Vers ,Und steur
1

des Papstes und Tiirken Mord'

Erbitterung in den katbolischen Kreisen wacbrief. Freilich

wurde auch diesmal die Sache stark aufgebauscht, und so

durfte es angezeigt sein, in den untcn folgenden Aktennummern
eine Korrektur zu dem beizubringen, was Hurter iiber diesen

Fall seinerzeit publiziert hat. Wie wenig die maCgebenden

protestantischen Kreise ein provokatorisches Vorgehen ihrer

Schul- und Kirchenpersonen duldeten, entnimmt man nicht so

sehr einzelnen gegen das ,Skalieren' auf der Kanzel ergangenen

Erlassen, als namentlich dem Umstande, daC Leute wie Hom-
berger trotz ihrer im ganzen Lande anerkannten Verdienste

um ihre Konfession hier keinen Platz mehr finden konnten.

Auch regt sich in den Kreisen des Schul- und Kirchenmini-

steriums der Zweifel, ob die Kirchen- und Schulbediensteten

immer ihrer Pflicht ordnungsmilCig nachgekommen seien. Die

Reform der Schulordnung, die 1594 ins Werk gesetzt wurde,

HeC bei den Inspektoren die Klage laut werden, daC diese

MaBregel Uberfltissig ware, hatte jeder die in seiner Bestallung

festgesetzten Verpflichtungen erflillt. * Ein schwerer Kampf
spann sich in den innerosterreichischen Landern schon jetzt

wegen der Kekuperation der der katholischen Kirche seit mehr

als zwei Menschenaltern abhanden gekommenen Besetzungs-

rechte bei einzelnen Kirchen an, so zuniichst bei der Propstei

Kreig in Karnten, ein Streit, der noch bis in die Regierungs-

zeit Ferdinands II. fortdauerte und allmahlich zu einem Kom-

petenzkonflikte zwischen Landesflirstentura und Landschaft

erwuchs. Noch schwieriger waren die Kampfe anlaClich der

Besetzung von St. Jakob in Villach. Auch in der Haltung der

Bistlimer, die wie Freising, Bamberg u. a. auf innerosterrei-

chischem Boden beglitert waren, zur Gegenreformation war

seit dem Tode Karls II., zum Teile frliher schon, ein Wechsel

eingetreten. Es konnte noch in den Achtzigerjahren vorkommen,

1 Siehe uuten Nr. 165.
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daC ein osterreichischer Herr zugleich Wortfiihrer der prote-

stantischen Partei und Vizedom des Bistums Bamberg war, wie

Hans Friedrich Hofmann von Grlinbllhel und Strechau. Das
horte jetzt auf. Der Bambergsche Vizedom Johann Georg von

Stadion begann auf den weitausgedelmten Besitzungen seines

Hochstiftes in K&rnten, vornehmlich in Villach und Wolfsberg,

eine durchgreifende katholische Reformation und konnte schon

am 26. November 1594 vom Papste Klemens VIII. lebhafte

Lobspriiche fiir sein kraftvolles Vorgehen einernten. * Diese

Tittigkeit hatte eine heftige Reaktion der Landschaft zur Folge.

In gleicher Weise wird das Vorgehen der Jesuiten in Graz mit

jedem Jahre aggressiver, und daO diese Angriffe oft genug

iiber das Ziel schossen und den leitenden Persflnlichkeiten hn

Jesuitenorden unbequem wurden, wird heute auch von jesui-

tischen Geschichtsschreibern zugegeben. 2 Die Bedrangnisse

der protestantischen Kirche und Schule veranlaCten die Ver-

ordneten des Landes und die Landschaft selbst zu Bitt- und

Klageschriften, aber schroffer als frliher werden diese nunmehr

abgewiesen.

Mitten in diese Wirren hinein wird die Frage aufgeworfen,

wie das neue Regiment zu besetzen sei. Maximilian hatte be-

reits im Herbste 1594 seine Demission als Gubernator fur Ende
des Jahres in Aussicht gestellt und seine Bitte um Enthebung

von seinem sorgenvollen Amte im Dezember erneuert. Der

Kaiser, dem die Sache im Hinblicke auf die schwierige Situa-

tion der innerosterreichischen L&nder ,ungelegen und wider-

w&rtig' war, 8 bat den Erzherzog, zun&chst die Heimkehr des

jungen Erbherrn abzuwarten. Als diese in den ersten Tagen

des M&rz 1595 erfolgt war, wurde die Beratung, ,wie das

Gubernament und das Kriegswesen zu bestellen sei', unver-

weilt in Angriff genommen. 4 Maximilian trug darauf an, ,dass

1 Nr. 188.

a Siehe das Kapitel Graz in Duhr, Dio Jesuiten an deutschen Fiirsteu-

htffen, ein Buch, das den erfreulichsten Beweis erbringt, wie ungerecht

— um kein schiirferes Wort zu gebrauchen — es sei tens einiger Re-

zensenten war, die Darstellung1 in ineiner Gesch. der Reform, und

Gogenreforni. eine tendenziose zu nennen.
3 Hurter, HI, 199, Wittelsbacher Briefe II, 52.

4 Ferdinand II. war Ende Februar von Ingolstadt abgereist. Nach seiner

Aukunft schickt er Abschiedsbriefe an Herzog Max, fiir die dieser am
10. MHrz seinen Dank ausspricht. Wittelsbacher Briefe II, 53.
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das gubernament neben der ohnedies haltenden regierung und

earner dem jungen erbherrn, doch unter diesen conditionen an-

zutragen sei, dass er in justizsachen, camerwesen und kriegs-

rath auf des kaisers ratification handle, dem inhalt der land-

tagsbeschlliss bis auf seine vogtbarkeit nachlebe' usw. Damit

war gesagt, daft durchgreifende Anderungen auf kirchlichem

Gebiete auch unter der provisorischen Regierung Ferdinands II.

nicbt vorgenommen werden sollten. Der Kaiser gab Maximi-

lians Vorschlagen am 3. Mai seine Zustimmung. Am 10. dankten

die verordneten Ausschttsse von Steiermark dem Erzherzoge

fur seine bisherige Wirksamkeit im Interesse des Landes und

gaben nur die Verwahrung ein, daft aus dieser Sache den Frei-

heiten des Landes kein Abbruch geschehen dlirfe. Damit
endete das Regiment Maximilians ('Nr. 139—222). Die

Verfligungen des Kaisers verhinderten zwar einen grundsatz-

lichen Wandel in der innertfsterreichichen Kirchenpolitik, dem
stand aber nicht im Wege, daft die katholische Partei schon

jetzt alle Vorkehrungen traf, um zu gelegener Zeit dem prote-

stantischen Wesen im Lande ein Ende zu machen. Daflir, daft

die Absichten dieser Partei schon seit den Tagen Karls II. auf

dies Ziel gerichtet waren, sollen hier nur einige Belegstellen

beigebracht werden. In dem Schreiben, das die verwitwete

Erzherzogin Maria am 14. Juli 1591 an den Kaiser richtet,

wehrt sie sich dagegen, ,dass die von ihrem ehegemahel mit

gewalt extorquirte und seidher durch den laidigen todtfall

ganzlich erlassene pacification in der vorstehunden huldigung

als eine sondere landesfreiheit mit leiblichem eidschwur vom
neuen confirmirt werden sollte'. . . .

* Sie weist auf das un-

sagliche Herzeleid hin, das aus dieser Pazifikation fUr ihren

Eheherrn gefolgt sei, und daft er, Gott im Himmel weift es,

die ganze Zeit seiner noch Ubrigen Regierung kein grtffteres

Obliegen hatte, als wie diese htichst schadliche Religionspazi-

fikation wieder aufgehoben werden kcJnne.

Am 28. Oktober 1591 schreibt sie an Rumpf, sie k(5nne

nicht glauben, daft der Kaiser durch seine Konzession an die

Stande sein und das Gewissen ihres Sohnes so beschweren

werde. * Am 23. Dezember desselben Jahres weist sie darauf

1 Hurler, II, 565.

8 Ebenda, III, 489.
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hin, daC der Wortlaut der Pazifikation in der Fassung der

St&nde von dem der fiirstlichen Kanzlei weitaus verschieden

sei, in diesem z. B. sich kein WOrtchen davon finde, daC der

Erzherzog den Protestanten im Lande kein Harehen kruni-

men wolle. * Am 23. Marz 1592 geht sie auf die Sache noch

weiter ein: die St&nde nehmen die Worte des Erzherzogs ,in

einem anderen Verstand, als dieser sie genieint habe'. 2 Von

besonderer Wichtigkeit ist ihr Schreiben an Schranz vom 30. Juli

1594. 8 Hier wird mit trockenen Worten gesagt: Es werde im

Lande nicht besser werden, ehe nicht das ganze Nest der

Pr&dikanten in Graz ausgehoben wird. Im sogenannten

Regentenspiegel halt Herzog Wilhelm von Bayern dem Erz-

herzoge Ferdinand die Pflicht vor, die ihm von Grott anver-

trauten Untertanen, wenn auch nicht alle auf einraal, doch die

meisten von ihnen so rasch als moglich wieder in den rechten

Schafstall zu bringen.4 Zum Schaden der Kirche dtirfe nicht mehr

das mindeste preisgegeben, vielmehr musse so viel als mSglich

rekuperiert werden, wie dies schon sein Vater beabsichtigt

habe. Am 7. Juli 1595 spricht Herzog Wilhelm die Hoffnung

aus, der Himmel werde Ferdinand gnadig erhalten, ,dieweil

ich verste, dass E. Liebden sich treulich umb die ehre gottes

. . . annemen*. Im Zusammenhange mit dem frtiheren ist die

Deutung dieses Satzes eine sichere. Am 30. September 1595

sieht die Erzherzogin schon die Stunde kommen, in der ,die

Pr&dikanten noch bitten werden'. 6 Im Dezember 1595 hat

Karl Ungnad am Kaiserhofe in Prag von einem und dem
anderen in Erfahrung gebracht, daC der Kaiser gegen die

Lande nicht mehr so wohl affektioniert ware wie anno 91, da

,uns die Frau Jesabell viel boser Karten eingeworfen hat'.

Klime es jetzt zur Huldigung, so ware ein seltsames Regiment

zu gewartigen. 6 Man ersieht aus alledem die Richtung, welche

die mafigebenden Regierungskreise verfolgten, und die Hoff-

nungen, die auf den jungen Erbherrn gesetzt wurden.

Es fehlt aber auch nicht an theoretischen Erwagungen

liber die Sache. Unter diesen sind zwei Nummern belangreich;

die eine zeigt, wie man zunachst dem Protestantismus im Knns-

1 Hurter, II, 569. 2 Siehe auch Wittelsbacher Briefe I, 97.

3 Hurter, II, 564. * Ebeuda, III, 555.

5 Ebenda, III, 563. 6 Siehe uuten, S. 183.
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tale beizukommen vermochte; 1 wichtiger ist die zweite, die ihreu

Gegenstand prinzipieller auffaCt und durchfiihrt. 2 Kein Zweifel,

sagt die Schrift, die Stande in Steiermark, Karnten und Krain

werden dem Erberzherzoge die Huldigung weigern, wenn er

ihnen nicht eine Assekuration tiber die vom Erzherzoge Karl

gemachten Zugestandnisse gibt. Hier darf der Fiirst nicht nach-

geben, vielmehr muB er als gehorsamer und eifriger Sohn

der Kirche die sektiererischen Pradikanten aus seinen

Fiirstentumern verjagen und den Bischofen als den Ordi-

narien im Lande ihre alte kirchliche Jurisdiktion zuriick-

geben. Der Landesfttrst darf hier nur den Beispielen eines

Konigs Philipp II., Ferdinands von Tirol und Albrechts von

Bayern folgen. Darf der Landesfiirst Ketzereien im Lande

nicht dulden, so entsteht die Frage: Ist es moglich, die Ketzerei

auszurotten, ohne daG es zu einem Aufstande der Ketzer oder

zu larmenden Auftritten komint? Die Ketzerei auszurotten,

gibt es einen zweifachen Weg. Der erste ist der: Wollen die

St&nde nur gegen die Bestatigung ihrer Religionsfreiheit die

Huldigung leisten, so muB man den Streit von den Schultern

des Erbherzogs abwalzen und seine Vormiinder: den Kaiser

und den Herzog von Bayern bitten, die Sache zu entscheiden.

Ihnen werden die Landleute eher folgen als dem jungen Erz-

herzoge, der mitten unter einem verdorbenen Volke steht.

Unser Fiirst wird dann sein GelObnis erfttllen konnen.
Dem Adel und dem aufgeregten Volke ist die Gelegenheit zu

einem Tumulte genommen, denn die Schuld fallt auf die in

der Fremde weilenden Vormiinder. Salzburg und die SufFra-

gane werden die ihnen abgestrickten Rechte zuriickfordern.

Prozessionen werden im Lande abgehalten, fur den Ftirsten

wird gebetet. Es mufi den groBten Eindruck machen, wenn

in Stadt und Land die Fahnen flattern und Klerus und Volk

fur die Rechte seines Fiirsten eintritt.

1 Siehe unten Nr. 190 b
.

2 Deliberatio de modo, quo reUgio catholica a Ferdinando archiduce SerMO

reatitui posset. Beziiglich der Abfassungszeit muB bemerkt werden, dali

als Vormiinder Ferdinands der Kaiser und Herzog Wilholm von Bayern

genannt werden. Die Schrift wird also nach dem Tode Ferdinands

von Tirol, des dritten Vormunds, geschrieben worden sein, was des-

wegen hervorzuheben ist, weil auf dem Uinschlage die Jabreszahl 1600

und statt dieser 1599 aufgeschrieben ist. Siehe unten Nr. 208.
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Ftihrt dieser Weg nicht zum Ziele, so wende man sich

an den Kaiser oder an das Reichskammergericht. Gilt es bei

den Lutheranern als Axiom, daB niemandes Gewissen bedrttckt

werden soil, warum will man das Gewissen des Landesfttrsten

bedrttcken, dessen Pflicht es ist, die ihm anvertrauten VSlker

zu seiner Religion zu ziehen? Darf nach der Landhandfeste

niemand ohne seine Bewilligung eine Kirche bauen, wie darf

man die Einsetzung eines Religionsexerzitiums gestatten, das

dem katholischen zuwider ist? Unser Furst bat die Rechte

des Reichsflirsten. Wie geht man in Tirol und Bayera, wie

in Brandenburg und Sacbsen mit den Andersgl&ubigen um? Wie
oft hat man in der Rbeinpfalz den Glauben gewechselt? Die

St&nde in InnerOsterreich berufen sich auf ein ihnen von

Karl II. gegebenes Privileg. Was ist ein Privileg anders als

die Abstreifung (privare) des Gesetzes (legem), das zweifellos

wieder hergestellt werden muB. Hat tibrigens Karl II. seineni

Sohne etwas pr&judizieren diirfen? Mufi der Sohn nicht viel-

mehr die Gebote Gottes als die seines Vaters vor Augen haben?

Ist librigens das Privileg Karls authentisch? Hat es sein

Siegel? Spricht es von seinen Erben? Hat er sich nicht zu

gleicher Zeit den Katholiken gegenttber verpflichtet, sie bei

ihren Rechten zu schUtzen? War dem Erzherzog die Er-

innerung an den Landtag von Bruck nicht stets eine bittere?

Hat er ihn nicht stets ,den feindseligen Landtag von
Bruck' genannt? Sind nicht die Zugest&ndnisse des Erz-

herzogs von ihm erprefit worden? Erzwungener Eid ist Gott

leid, sage das Sprichwort. Die Pr&laten haben im Lande kein

schlechteres Recht als der Herren- und Ritterstand, ja sie sind

hier die ersten. In K&rnten schw5re der Fttrst, ,die Pfaffheit,

Witwen und Waisen zu schUtzen und zu schirmen'. Er kann

ihnen sonach an ihrer Jurisdiktion nichts entziehen und ist

verpflichtet, entzogene Rechte zurttckzuerstatten. So wird unser

Furst vorzugehen haben. Tut er das, dann &llt das Luther-

tum von selbst zu Boden. ,M5ge Gott es mit dem Hauche

seines Mundes ausrotten/ Jeder Fttrst hat die Pflicht, Auf-

ruhr und Biirgerkrieg von seinen Landen fernzuhalten. Das
ist in einem Lande unmQglich, wo sich zwei einander feind-

liche Religionen befinden. So lange die gegnerische geduldet

wird, darf der Fttrst nicht auf Gehorsam rechnen, denn wenn
er verlangt, was den Gegnern nicht zusagt, berufen sie sich

Digitized byGoogle



XXIX

auf das Gcwissen und mifibrauchcn das bekannte Wort, daC

man Gott mehr gehorchen mlisse als den Menschen, wie man
das zuletzt noch in Radkersburg, Pettau und anderwarts wahr-

genommen habe.

Dieses Schriftstiick hat nicht bloC einen hohen sachlichen

Wert, sondern besitzt auch sonst noch ein grofies Interesse

wegen der Persflnlichkeit seines Verfassers. Es ist ja keiner

von alien den zehn hier aufgestellten Punkten, der sich nicht

mit Leichtigkeit widerlegen lieCe, aber es kann nicht ge-

leugnet werden, daC diese Parteischrift mit groCem Geschick

zusammengestellt ist. Vieles ware nicht behauptet worden,

ware ihr Verfasser etwa Zeitgenosse der Manner von 1572 bis

1578. Was man ihm von dem Zwange erzahlt hat, in welchem

sich Erzherzog Karl wahrend dieser Jahre befand, ist in hohem

Grade Ubertrieben, zum Teile ganz falsch. Die Zeiten von

1595 waren eben ganz andere als jene, da die Ansichten

Maximilians II. in kirchlichen Fragen auch noch von hohen

Wtirdentragern der Kirche geteilt wurden. Die erste Pazi-

tikation ist ja geradezu unter dem Einflusse der kaiserlichen

Politik zustande gekommen. Nicht minder bedenklich ist die

Argumentation in den ttbrigen Punkten, auf die hier deswegen

nicht eingegangen wird, weil die St&nde selbst jene Argu-

mente in ihren groCen Verteidigungsschriften der Jahre 1599

bis 1602 mit Nachdruck, wenn auch nicht mit Erfolg be-

kampft haben. Das SchriftstUck dtirfte den bekannten Bi-

schofe Stob&us von Lavant zum Verfasser haben. Wer seine

Briefe kennt, findet manches davon in dem obigen Schrift-

stticke wieder.

Neben diesen theoretischen ErSrterungen fehlt es schon

in der n&chsten Zeit nicht an praktischen MaCregeln zur Durch-

ftihrung der katholischen Restauration. Sie gehen nach einer

doppelten Richtung: einerseits geschieht dem faktischen Besitz-

stande des Protestantismus von nun an fast aller Orten Ab-

bruch, indem die alten Ansprtiche des katholischen Klerus bei

passenden Gelegenheiten neu erhoben und dann kr&ftig durch-

gefochten werden, andererseits wild dem Jesuitenorden nun-

mehr eine viel krfiftigere Unterstlitzung gew&hrt als frliher.

Was zur Auferbauung des katholischen Gottesdienstes fllhren

kann, wird auf das nachdrticklichste auch an solchen Orten

gefbrdert, die fast in ausschlieClichem Besitze der Protestanten
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sind. * Die Dinge liegen, wie der Karntner Abgesandtc am
Kaiserhofe Karl Ungnad Freiherr von Sonneg Ende Dezember

1595 an Matthes Amman schreibt, jetzt schon so, daft ,sie

uns nun furohin von grundt ausheben und vertreiben

konncn, so vil an inen ist
;
vorderist wann das weiber-, kinder-

und pfaffenregiment erst angehen wird'. 2 Schon werden die

Pr&dikanten, die sich etwa noch in eine landesfttrstliche Stadt

zu gehen getrauen, um dort ihr geistliches Amt auszuuben,

mit Gefangennahme bedroht 3 und bleibt auch der groftte

Unfug, der von jesuitischer Seite verlibt wird, ungestraft. 4 Und
wenn, wie in dem unten vermerkten Falle, Frau Esther von

Gleispach mit gewaltt&tiger Hand aus ihrer Behausung ge-

worfen wird und dann daruber Klage flihrt und flehentlich

,um Einsehung und Wendung' bittet, so erhait sie den Bescheid,

,das ich die Jesuiten bei irer ordentlichen instanz, die ich aber

im land nirgends erfragen kann
?

solle furkehren'. Und fast

noch grtfber wird das Vorgehen gegen die Protestanten, wenn

es sich um kirchliche Begr&bnisse usw. handelt. 5 Nach der

groften Bedrftngung, welche die Protestanten in den letzten

Jahren Karls II. erlitten hatten, hatte ihnen die Resolution

Rudolfs II. anl&ftlich der Huldigung Erzherzogs Ernst einige

Erleichterung verschafft. Es fragte sich nun, ob bei der Erb-

huldigung Ferdinands II. nicht derselbe Erfolg erzielt werden

ktone wie damals?

2. Die Hnldignngslandtage. Die MaBnahmen Ferdinands II.

fttr die (Jegenreformation bis zu seiner italienisehen Reise.

Die italienische Reise; ihre Bedeutung.

In ganz InnerSsterreich gab es weder unter dem Pr&-

latenstande, noch unter den Herren und Rittern, in der Blirger-

1 Sielie die Verordnung fur Vellacb voni 24. November 1595.

a Siehe Nr. 252.

8 8iehe das Schreiben Ferdinauds II. vom 7. Februar 1596.

* Sielie die Klage der Frau Esther von Gleispach vor dem 19. Fe-

bruar 1596.

5 Siehe unten die Nummeru vom Ende Miirz 1596 und vom 10. September

1596 ff.
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schaft und unter der protestantischen Geistlichkeit im Lande

einen, dem nicht die groBe Bedeutung des Momentes der Hul-

digung Ferdinands II. vor Augen getreten ware. Es wurde

bemerkt, wie iiberschwenglich die Hoffhungen waren, die in

den Kreisen der katholischen Restaurationspartei von der neuen

Ara gehegt wurden. Daneben ist das Verhalten der Prote-

stanten resigniert und zaghaft. Man mag die Stimmung in

diesen Kreisen den StoCseufzern * und Versen 2 des Landschafts-

sekretars Speidel entnehmen, mit denen er die Protokolle dieses

denkwtirdigen Landtages einleitet. Der Grundzug in alien ist

die Bibelstelle: ,Bleibe bei uns, o Herr, denn es will Abend
werden.' Die Dinge hatten sich seit 1590 auch nach der
Seite hin wesentlich verschoben, dafi es den Standen jetzt an

einem voraussehenden
;
geschaftsgewandten und kraftigen Fiihrer

fehlte. Matthes Amman war zu alt, der begabte Untermarschall

Ernreich von Saurau zu jung, der Landeshauptmann Herber-

stein stand, wie es den Anschein erwecken muBte, mehr im

Lager der Regierungspartei als in dem seiner Parteigenossen.

Dagegen war die katholische Partei in trefflichster Weise or-

ganisiert. Die HeiBsporne, die im Jesuitenkollegium ihren Sitz

hatten, wurden durch die Bischtffe des Landes geztigelt, von

denen sich einige auch als Staatsmanner bereits bewahrt hatten,

Christoph von Gurk und Johann von Laibach, vor alien aber

1 L.-P. 1596, fol. 21: ,0 herr hilf, o herr, lass wol gelingen. Sine tuo

numine nihil est in homine. Herr, du wirst es wol hinausfUeren, wir

sein arme schwache Instrumenta. Hilf, o herr, und rette deiu sach.'

9 fol. *20 b
:

Ach Jesu Christ, du Gott und Herr,

Erhalt uns nur bei rainer Lehr,

All Schwermerei weit von uns kehr,

Den rechten Glauben da vermehr.

Zuletzt ein selig1 End bescher,

Das ist recht unser hochst Begehr.

Ach Gott, uns diser Bitt gewShr.

So bleib bei uns, Herr Jesu Christ,

Weil Nacht und Stund vorhanden ist,

Deiu gottlich Wort, das helle Lie lit,

Lass, Herr, bei uns verloschen nicht.

Anjetzt in der gefarlichen Zeit

Gib uns des Glaubens Bstaudigkeit,

Dass wir dein Wort und Sacrament

Rain behalten bis ans End.
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von den eigentlichen Tragern der Gegenreformation, soweit

deren Durchflihrung in Betracht kommt, Martin Brenner von

Seckau und Georg Stob&us von Lavant, denen der ganze Stab

erfahrener Regierungsmanner zur Seite stand.

Zwar hegten einzelne Wortfuhrer unter den St&nden, wie

Ungnad, die Hoffnung, daC sie am Kaiserhofe einen Rlickhalt

finden wttrden, aber auch dort hatte die Stimmung umge-

schlagen und ebenderselbe Ungnad muBte dort die veracht-

lichsten Auflerungen ttber die so vielfach angepriesene Reli-

gionspazifikation, ja ttber den ganzen Reichsreligionsfrieden

vernehmen: ,Die seien keinen Kreuzer wert.' Trotzdem

hoffte man durch das feste Zusammenstehen der drei Lander

die bisherige Position behaupten zu konnen. In diesem Sinne

erinnern die Krainer in ihrem Schreiben vom 31. Oktober an

die alte Union und daC insonderheit die Ursachen in Erwiigung

zu ziehen seien, um derentwillen 1578 die Brucker Pazifikation

abgeschlossen wurde. Man werde all das in Betrachtung ziehen

mttssen, was seither dagegen eingetreten sei. In ahnlicher

Weise liefien sich am 1. November die Karntner vernehmen.

Bedenkt man, dafi eben jetzt schlimme Botschaften aus Ungarn

einliefen, die von der Niederlage vor Erlau Meldung taten,

daC die Bereitschafthaltung des steirischen Aufgebotes samt

dem zehnten und ftinften Mann, die Gttltpferde, die Kreid-

feuer und -schttsse, die Herbeischaffung der hierzu notwendigen

Munition angeordnet wurde, erw&gt man, daB nun auch aus

Obertfsterreich vom Bauernrebell schlimme Nachrichten ein-

liefen, so hatte eine wohlgefiihrte zielbewuBte Partei immerhin

noch einige Erfolge erringen mCgen. In jedem Falle hatte die

Politdk von 1591 erneuert werden mttssen: vielleicht war min-

destens ein annehmbarer KompromiO zu erzielen. Es wird sich

zeigen, wie wenig die Stlinde geneigt waren, diese zwar ge-

fahrliche, aber nicht aussichtslose Politik zu verfolgen.

Rudolf II. hatte inzwischen am 14. Oktober den Hul-

digungslandtag fttr den 2. Dezember ausgeschrieben. * Am
6. November wurden die Patente an die St&nde gesandt.* Am
1. Dezember stellte der Kaiser die Vollmacht ftir die Kommis-

sare aus, die ihn bei der Huldigung zu vertreten hatten. Man

1 Orig. in L.-A., Kopp. in L.-H. u. L.-R.
J Siehe Hurter, HI, 379.
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hatte in den standischen Kreisen erzahlt, daB sich als kaiser-

liche Kommissare neben den anderen einfinden wiirden: der

KurfUrst von Koln, Herzog Ernst von Bayern, der zugleich

Bischof von Freising, Mlinster und Lilttich und Administrator

von Hildesheim war. und der Salzburger Erzbischof Wolf
Dietrich von Raitenau. Da jener zum Verwandtenkreise des

Erberzherzogs gehorte und durch den Besitz der Freisinger

Kirche in Steiermark Interessen in diesem Lande wahrzu-

nehmen hatte, dieser der Metropolit im Lande war, ware ihr

Erscheinen — freilich nicht als kaiserliche Kommissare — durch-

aus begreiflich gewesen. Als solche waren bestimmt: Christoph

Andreas Bischof von Gurk, Leonhard von Harrach der Altere,

Hans Ambros Graf von Thum, Hans Graf von Ortenburg und
die Reichshofrate Hans Freiherr von Haym und Dr. Michael

Eham. In der Nebeninstruktion, die ihnen zur Huldigung mit-

gegeben ward, sprach der Kaiser die Erwartung aus, es wiirden

weder bei der Huldigung noch in den Landtagen Dinge auf

die Balm kommen, welche die Religion beriihren. Sollte dies

wider Erwarten geschehen, so sollten die Kommissare sich in

nichts einlassen, vielmehr darauf bedacht sein, daB den Standen

nichts konzediert wurde, was ftir den Erbherrn prajudizierlich

ware. Allerdings konnte der folgende Satz den protestantischen

Standen nicht unangenehm sein, der in seiner Fassung wenigstens

indirekt besagte, daB ihnen das gelassen werden sollte, was ihnen

die verstorbene Durchlaucht Erzherzog Karl bewilligte, d. h.

die Pazifikation. *

Wie im Jahre 1591 hatte auch diesmal Steiermark den

,Vorstreich'. Der Vorgang in Graz ist flir die beiden benach-

barten Lander maBgebend, nach dem Grazer Landtage und

in vollstandiger Ubereinstiminung mit diesem regulieren sich

die von Klagenfurt und Laibach, und selbst wenn an dem
zweiten und dritten Orte auch scharfere und weitergreifende

MaBregeln vorbereitet waren, wurden diese mit denen des stei-

rischen Landtages in Ubereinstimmung gebracht. Daher lohnt

es sich, ausflihrlicher allein beim Huldigungslandtage in Graz

zu verweilen, die Aussichten, Holffnungen, Stimmungen und

1
,. . . nichts concedirt oder in etwas weiter gangen werde, als was

unsers Vetters Erzherzogen Carls L. s&lig inen expresse, lauter und

clar bewilligt . . .* Hurter, III, 575.

Pontes. 11. Abt. Bd. LV1U. C
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schlieBlichen MaBnahmen der protestantischen Stiinde nach

jenen Quellen kennen zu lernen, die schon ihrer Natur nach 1

in den unten folgenden Aktennummern nur beilaufig eine Er-

w&hnung finden kOnnen: den Landtagsprotokollen. Die

Landtagsmitglieder fanden sich, wie es das kaiserliche Aus-

schreiben wtinschte, schon am 30. November in Graz ein. Der

Huldigungslandtag sollte am 2. Dezember seinen Anfang nehmen.

Da aber die Kommiss&re noch auf ihre Vollmacht und Instruk-

tion warteten, Leonhard von Harrach und Hans von Ortenburg

am Podagra krank darniederlagen, wurde erst am 4. Dezember

,ein Anfang des Werkes gemacht*.

In der Zwischenzeit erstatteten * die Landtagsverordneten

pflichtgemaB ihren Bericht tiber alle wichtigen Ereignisse ini

Lande im abgelaufenen Jahre. Schon der erste Punkt enthielt

die Klage, daB die Beschwerden, die im letzten Landtage vor-

getragen und dem Kaiser durch einen eigenen Kurier zuge-

sandt worden waren, noch immer nicht erledigt seien.

In der Tat hatte es mit der Erledigung dieser Beschwerden

ein eigenes Bewandtnis. Der Kaiser, nicht geneigt, dem an-

gehenden Landesherrn ein Prajudiz zu schaffen, wollte die

st&ndischen Beschwerden nicht anders erledigen als auf Grund-

lage eines vorhergehenden Gutachtens des Erzherzogs, dieser

aber das Gutachten nicht geben, um sich nicht, wenn es den

St&nden gtinstig war, fur die Zukunft zu binden, oder wenn
es ihnen unglinstig war, die Huldigung, wie man ftirchten

muCte, zu sperren.

Am 5. Dezember begab sich eine Abordnung der St&nde

zu den Kommissaren. Man erwartete, daB sie beauftragt seien,

die Entscheidung des Kaisers zu verlautbaren. Sie erwiderten,

hierliber keinen Auftrag zu haben. Die Erledigung von Be-

schwerden gehore ttberhaupt nicht zum Huldigungswerke. Man
versehe sich zu ihnen, daB sie der Huldigung keine Schwierig-

keiten bereiten wttrden, sie mSgen dagegen versichert sein,

daB die Wiinsche der St£nde, soweit es an ihnen liege, be-

friedigt wiirden. Diesen ging die Antwort der Kommissftre

1 Siehe hierfiber meine ausftihrlichen Angaben in den Akten und Kor-

respondenzen zur Gesch. der Gegenreform. in Inner&sterr. unter Erz-

herzog Karl in Fontes rer. Austr. 2, L, p. XXXIX—XLVI.

2 Am 2. Dezember.
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,etwas zu Gemttt', und die Worte, die sie gebraucht hatten,

fanden in der am folgenden Tage abgehaltenen Vollversammlung

eine hochst unfreundliche Aufnahme. Man sah sich mit Be-

fremden in der Lage, einen Verweis von einer Stelle zu er-

halten, von der man es am wenigsten erwartet hatte, einen

Verweis dafttr, daB man nicht unverzttglich an das Hauptwerk

gegangen war. Eben diese Antwort der Kommissare war es,

die nun als erster Gegenstand auf die Tagesordnung gestellt

wurde. Der Landeshauptmann begehrte von den Kommiss&ren

,eine Antwort in Schriften', damit man nicht in andere lang-

wierige Disputate geraten mochte.

Am 6. Dezember gab es hiertiber eine umstandliche Be-

ratung. Man fand, daB die kirchliche Frage auch diesmal

wie 1591 die Huldigung sperren konnte. Darum fielen schlieB-

lich selbst die geistlichen Wiirdentrager der Meinung des

Landeshauptmannes zu, daB von den Kommissaren eine schrift-

liche Antwort zu begehren sei. Man verlange, sagt Hans Sig-

mund von Herberstein, eine Remedierung der Landtagsbe-

schwerden, damit Landesftirst und Untertanen hernach ,in

gleichem Verstand' bleiben. Das Richtige trifft Franz von

Ragnitz: ,Werden die Gravamina nicht jetzt erledigt, wird

man es nachher bleiben lassen/ In diesen Worten liegt die

ganze TragOdie, die sich in den nachsten Jahren hier abspielt.

Wie wenig man den Jesuiten traut, darliber belehrt eine AuBe-

rung des Herrn Wagen: ,1. Majestat werden sich wegen Er-

ledigung der Beschwerdeartikel entschuldigen und die F. Dl

Erzherzog Ferdinand auch/

In der Tat lagen die Dinge so: Der Kaiser schiebt die

Erledigung der Beschwerden auf den Erzherzog als den neuen

Herrn, und dieser erkl&rt, vor der Huldigung hierzu weder

berechtigt noch verpflichtet zu sein. Wenn aber die Hul-

digung vorliber ist, so hat die Landschaft die einzige Waffe,

die ihr noch geblieben ist, aus der Hand gegeben. Alle die

Landtagsmitglieder, die hier anwesend waren, erkannten die

Bedeutung des Augenblicks. Das ganze Wesen, sagte man,

ruhe auf dem, ob in die Eidesnotel eingebracht werden k5nne,

was man von den Erzherzogen Karl, Ernst und Max wohl ge-

sucht, aber nicht erhalten habe. GewiB. Wird es aber jetzt

mOglich sein, die Pazifikation in der Eidesnotel unterzubringen?

Man braucht nicht einmal an die Beratungen zu erinnern, die

c*

Digitized byGoogle



XXXVI

nun schon seit mindestens zwei Jahren in maCgebenden Kreisen

daruber gepflogen wurden, wie diesem Ketzertume ini Lande

fiir immer ein Ende gemacht werden ktfnne. Und gesetzt den

Fall, eine Erledigung der Beschwerden wttrde im Sinne der

Landschaft erfolgt sein: bot selbst das sichere Aussichten fttr

die Zukunft? HOren wir noch einige Stimmen aus der Debatte

an diesem denkwlirdigen Tage.

Der Landeshauptmann fragt, ob man bei der vorstehen-

den Erbhuldigung einbringen kflnne, daC Erzherzog Ferdinand

uns vergewissere, daC wir bei der Augsburgischen Konfession

bleiben konnen. Er ist ja der Erbherr, aber die Landschaft

dtirfe auf ihr Interesse auch nicht vergessen. Wegen der

Pazifikation habe man allerdings keine Handschrift; es ist zwar

ein Brief wegen des ZapfenmaCgefalles da, das conditionaliter

bewilligt sei, aber der wlirde die Durchlaucht nicht linger

binden als bis ,zur Endung' der Bewilligung. Darum k6nne

man sich auf diesen Brief nicht verlassen. Was damals mttndlich

verhandelt wurde, ist zwar in ein Buch zusammengeschrieben,

aber Erzherzog Karl verpflichtete sich nur fiir sich selbst, nicht

auch fiir seinen Erben. Der meiste Behelf sei noch in den

Worten gelegen: ,bis auf einen allgemeinen christlichen

Vergleich', und doch habe schon Karl II. sich bemtiht, das

Ganze aufzuheben. Da die Eidesnotel alle Stande betrifft,

wlirden die Geistlichen sicherlich bald protestieren. Nach alle-

dem, sagt der Landeshauptmann, ist nicht zu hoffen, daC man
die Einverleibung der Pazifikation in die Eidesnotel erhalten

konnte. Man miisse daher auf andere Mittel denken. Zu-

n&chst sei eine ausflihrliche Schrift zu iibergeben, wie man sich

der Religion wegen vergleichen ktfnnte. Bisher habe man so

eintr&chtig gelebt, da konne kein Gliick und Heil erwachsen,

wo das Religionsexerzitium eingestellt wird. All das sei I. D*

vorzulegen: Gott wird seinen heil. Geist von diesem Lande
nicht abziehen. Es ist eine Sache, die Gott antrifft. Die Herren

vom Hause Osterreich sind sanftmiitige Herren.

Wie man sieht, entfernt sicht der Landeshauptmann weit

von der fUnf Jahre zuvor eingeschlagenen Linie. Wenn man
auch nicht hoffen konnte, daC der junge Landesherr auf eine

Einverleibung der Pazifikation in die Landesfreiheiten eingehen

wlirde, so hatte man angesichts der politischen Lage des Landes
vielleicht doch das erreicht, was die Resolution Rudolfs II. ge-

Digitized byGoogle



XXX VII

w&hrt hatte: ein ruhiges Verbleiben bei der Bewilligung Karls II.

Es wird dieses Verhalten des Landeshauptmannes gewesen sein,

das ihm den ganzen Beifall der Erzherzogin Maria gewann.

Sie lobte ihn in mehreren Schreiben an ihren Sohn und em-

pfiehlt diesem, sich an ihn zu halten, bis sie ihn freilich wieder

als ,den groBen Fuchs' bezeichnet, neben dem ihr Sohn nur

ein ,Fuchslein* sei.

Hatte es die allgemeine Lage geboten, dafi man es zu-

nachst mit der Einverleibung der Pazifikation in die Eidesnotel

versuche, so ist doch die Frage, ob selbst dieser Behelf stark

genug sei, die Protestanten zu schtitzen, schon damals aufge-

worfen worden. Horen wir, wie Hans Sigmund von Herber-

stein spricht: ,Die Huldigung kann nicht gesperrt werden.

Wttrde man sich weigern, so mo'chte viel Unheil daraus er-

folgen. Was ntitzen denn schlieBlich Siegel und Brief, der

Papst findet immer eine Qlosse dazu.' So meint auch Hans

Sigmund: ,Ire D* wiirden's nicht in die Eidsnotel einkommen

lassen.' So sei es denn am besten, sich mit I. D' wegen der

Huldigung zu vergleichen. Weil man in der Huldigungssache

so willig sei, so mOge auch, noch dazu im Hinblicke auf so

hohe Bewilligungen, I. D* ihnen in Religionssachen keinen Ein-

trag tun. Sie alle sind schlieBlich dafUr, daB eine kraftige

Schrift an den kiinftigen Landesherrn eingegeben werde, die

es darlegt, wie kirchliche Verfolgung das Verderben, Einigkeit

das Heil des Landes mit sich bringt. 1

Diese Schrift, bei deren Beratung sich der Pr&latenstand

nach alter Sitte entfernt, gibt eine Ubersicht iiber alle den

Protestanten von Erzherzog Karl gemachten Zugestilndnisse,

schildert die Verhandlungen nach dessen Tode und klagt liber

die Verletzungen der Pazifikation in den letzten Jahren; da

werden alle Edikte gegen die protestantischen Prediger und

Schuldiener aufgezahlt, die Ausinerzung aller Protestanten aus

den landesfurstlichen und stitdtischen Amtern, die Verweigerung

christlicher Begrabnisse usw. Alle diese Beschwerden mogen

im Sinne der Bittsteller erledigt werden. Die Vertreter der

St&dte und Mftrkte lassen durch den Grazer Btirgermeister

Andreas Kistal die Bitte aussprechen, die Landschaft moge

sich ihrer in kirchlichen Dingen annehmen und eingedenk sein,

1 Alles nach den V.P., L.-P. u. L.-R.
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,was fiir Kreuz, Jammer und Verfolgung die Stadte in den

letzten Jahren ausgehalten haben'. In der Debatte Uber diese

Schrift wird darauf hingewiesen, daO die A. C. schon 1564 in

Graz eine Kirche besessen, ja daC man damals um vollige

Freistellung der Religion ersucht habe. Auch dazumal sei der

Bescheid gegeben worden, dafi die Religion mit der Erbhuldi-

gung nichts zu tun habe. Es werden dann die einzelnen

Phasen des kirchlichen Streites betont: Die Pazifikation sei

wohl ,bis auf eine allgemeine Vergleichung* geschlossen worden,

aber schon Erzherzog Karl habe vieles ,retractirt' und unsere

Kirche sperren wollen.

Man besitzt eine ausgezeichnete Quelle uber die Beratungen

der Landschaft an diesem und den nachsten Tagen: es sind

Aufzeichnungen, die sich der Landesuntermarschall Erenreich

von Saurau wahrend dieser Verhandlungen gemacht hat. Man
gestatte, da diese wichtige Quelle nicht gedruckt wird, noch

eine und die andere Stelle aus ihr zu entnehmen. Man sieht

fast aus jedem Worte die Unsicherheit der Lage der prote-

stantischen Partei: Man kSnnte eine Eidesnotel des Landes-

flirsten vielleicht erzwingen, aber kann man ihn zwingen, sie,

wenn sie der Landschaft glinstig ist, zu halten? 1 Man spricht

ja davon, wie die Katholiken sagen: dem Ketzer sei das ge-

gebene Wort nicht zu halten. 2 64 Herren und Landleute

nahmen am 7. Dezember an der Sitzung teil, in der die Re-

ligionsschrift abgehflrt wurde. Die Worte: ,bis zu einer allge-

meinen Vergleichung' wtinscht der Untermarschall in groCen

Buchstaben geschrieben zu sehen, auch er meint damit, der

groBe Freiheitsbrief von 1578 reiche liber die Lebenszeit

Karls II. hinaus. Nochmals fanden die ,beschwerlichen De-

krete', nochmals die Verwehrung kirchlicher Begrabnisse eine

eingehende Erorterung. Die Schrift wurde am 8. Dezember
uberreicht. 3 Wie hatte man nach dem, was man aus den

Kreisen des jungen Flirsten vernahm, auf eine gttnstige Erledi-

gung hoffen diirfen? Es kam ja noch dazu, daC auch die Ab-

gesandten der Stadte und Markte durch ihren Marschall, den

1 Iuramentum non debet esse vinculum iniquitatis, iuramentum contra bonos

mores praestitum non est obligatcrium, ipso iure nullum,

* Haeretico non est sewanda fides, aber: frangenti fidem frangatur fides

eidem.
s Siehe unten zum 6. Dezember 1596.
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Biirgermeister von Graz, Andreas Kistal vermelden lieBen, da6

,ihre Vollmachtgeber, die Stadte und Markte sich stets zur

Augsburgischen Konfession bekannt haben und begehren, dabei

zu leben und zu sterben, und die Herren bitten, sich ihrer treu-

herzig anzunehmen und eine etwa versuchte Trennung von

ihnen nicht zuzugeben. Gerade das Eintreten der Stadte und
Markte, so begreiflich es iui allgemeinen und insbesondere in

diesem Augenblicke war, muBte den Erzherzog erbittern. Die

schwersten Konflikte hatte es doch um das Exerzitium der

A. C. in Stadten und Markten gegeben. Nun hielten die pro-

testantischen Scharen im Lande vor seinen Augen fonnlich eine

Heerschau.

Die Antwort des Erzherzogs erfolgte noch an demselben

Tage: 1 Das Erbieten, die Huldigung zu leisten, nehme er zu

gnftdigem Gefallen an, weil aber, ungeachtet er geneigt ware,

sich darliber der Geblihr nach zu entschlieBen, das Religions-

wesen mit der Erbhuldigung keine Gemeinschaft habe, ihm

auch nicht geblihren will, vor der Erbhuldigung etwas vorzu-

nehmen, so versehe er sich, die Stande wiirden langer nicht

ztfgern, die Huldigung zu leisten.

Uber diese Antwort gab es den nachsten Tag im Land-

tage wieder eine erregte Debatte. Das richtige Wort hat

Saurau: ,Die Worte seien ja gut und gnadig, aber wer konne

hiervon ersattigt sein? Vor der Huldigung mlisse ein Fiirst

8chw5ren, alle Privilegien und guten Gewohnheiten des Landes

zu handhaben, eine uralte gute Gewohnheit sei die Religion.

Man habe wohl den Wunsch, sie in die Eidesnotel einkommen

zu lassen, man kenne aber die Sanftmut des Hauses Oster-

reich. SchlieClich konne man ja eine Protestation eingeben,

da6 man zwar auf die Huldigung eingehe, der Religion aber

nicht das mindeste derogiere/ Schon weiC Saurau, wie wenig

man sich auf die Konzessionen der regierenden Herren ver-

lassen konne. Was habe nicht Maximilian n. bewilligt und

sein Sohn, der jetzige Kaiser, umgestoCen. Karl von Herbers-

torff, derselbe, dem die Jesuiten das Wort in den Mund legten,

daC er lieber das tiirkische als in solcher Art das osterrei-

chische Regiment im Lande sahe, mochte gern huldigen, wenn

er nur in der Religion eine GewiCheit hiitte. Die von Stadten

1 Siehe unten zum 8. Dezember 1596.
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unci Markten klagen, daB der Erzherzog nur auf die Herren

und Landleute tituliere, um Stiidte und Markte in Religions-

sachen abzusondern. Der Landeshauptmann klagt ,den r5mi-

schen Haufen' an, er sei es, der die Obrigkeit anstiftet, die

Lande nicht zu befriedigen. x Man miisse schon deshalb Ein-

sprache erheben, daB die Nachkommen sehen, man habe

kein Mittel unversucht gelassen, den Stand der Dinge zu

bessern. Leider werde des Ftirsten Geraiit durch verbitterte

Reden erregt. Sogar Konig Darius, ruft der biedere Rudolf

von Teuffenbach aus, habe den Juden den Tempel nicht ge-

sperrt. Die Antwort der Stande lautete demnach: Man er-

warte, der Landesfilrst werde sie alle und jeden insbesondere

wahrend der ganzen Zeit seiner nuninehr angehenden Re-

gierung bei der ihnen hochst unentbehrlichen Religionspazi-

fikation verbleiben und sich durch etwaige Afterreden und

Drohungen, ,wie man mit uns evangelischen Christen

umgehen wolle', nicht beirren lassen. Es handle sich um
Gottes Sache. Wer wider sie ficht, greift in Gottes Aug-

apfel usw.

Die kaiserlichen Kommissare nahmen die Schrift freund-

lich entgegen und versprachen, zur rascheren Erledigung der

Beschwerdepunkte einen eigenen Kurier abzusenden. Sie seien

geneigt, den Standen in diesen und anderen Dingen entgegen-

zukommen. Mittlerweile mogen aber die Zeremonialien ft\r die

Huldigung festgestellt werden. Dazu erklarten sich die Stande

auf das eifrige Zureden des Bischofs von Gurk noch am 10. De-

zember bereit. Ein eigener HuldigungsausschuC, bestehend aus

dem Landeshauptmann, dem Fiirstbischof Martin Brenner von

Seckau, dem Landesverweser und sechs anderen Mitgliedern

der Landschaft bestimmte — und damit stimmten die kaiser-

lichen Kommissare liberein — daB man sich an die Praze-

dentien der Huldigung von 1564 halten solle. Freilich liefi

sich auch da nicht mehr alles durchsetzen. Damals war Erz-

herzog Karl von den Standen genotigt worden, seinen Eid-

schwur auf ,das heil. Evangelium' zu schworen. Dessen wei-

gerte sich Ferdinand II. und es war ja nach dem Vor-

gange des Jahres 1592 zu erwarten, daB die Landschaft an

dem Eidschwur ,auf alle Heiligen' keinen AnstoB nehmen

L.-P.
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werde. * Die Landschaft hat in ihrer eigenen Eidesformel

allerdings noch die Worte: ,So wahr mir Gott helfe und das

heil. Evangeliuni', 2 aber bei der nachsten Huldigung wird auch

dieses schwache Zugest&ndnis an den evangelischen Charakter

der Landschaft nicht mehr gefordert werden, denn da ist der

Protestantismus im Lande so gut wie ausgetilgt.

Da6 Ferdinand II. die letzte Eingabe der
?
Religionsschrift'

unbeachtet lieC, wurde von den St&nden in merkwiirdiger Ver-

kennung der Sachlage fur eine Beriieksichtigung ihrer Be-

schwerden gehalten. In diesem Sinne schrieben sie denn auch

am 29. Dezember an die Verordneten in Krain: ,Keine andere

Resolution ist von der F. D* gefolgt, sondern nachdem sie

gleichsam mit schweigender Ubereinstimmung und
Approbation 3 die Huldigung fortgesetzt, ist die Landschaft

damit zufrieden gewesen und wurde durch die kaiserlichen

Rfite und Gesandten stark vertrostet, daC sie die in den Hftnden

des Kaisers befindlichen Religions- und politischen Beschwerden

zur erwlinschten Erledigung bringen wurden.' Den einzigen

gilnstigen Augenblick, auch nur fUr die n&chete Zukunft Sicher-

heit zu erlangen, lieC man sonach unbeniitzt vorlibergehen. 4

So sicher war Ferdinand II. seines Erfolges, daC er noch

am Tage vor der Huldigung (11. Dezember) einen ordent-

lichen Landtag fur den nachsten Freitag mit der Begrttndung

1 L.-P.: ,Fttret will nicht schwtiren aufs Evangelium, sonderu bei alien

Heiligen. Sonsten bleibts allerdings beim G4-j. ProzeB, welches die k.

Herren Komraissarien allerdings ratifiziert.

8 Die Beschreibung der Festlichkeiten der Huldigung, auf die hier ein-

zugehen nicht der Ort, schlieBt Speidl mit dem Vers:

Bleib bei uns, herr Jesu Christ,

Denn ttberall jetzt about ist.

9 Tacilo consensu el approbatione. Konz., L.-A., Erbhuldigung, Fasz. 17.

4 Nicht einmal der so vorsichtige Sekretar Stephan Speidl lafit irgeud-

welche Besorgnisse laut werden. In seinem Landtagsprotokolle findet

sich die Notiz: ,Und ist also hierttber die erbhuldigung mit I. F. D*

erzherzog Ferdinanden zu Osterreich am 12. tag Decembris 96 nach

der beschreibung unter den gewSndlichen jetzigen landtagsratschlegen

einverleibt, wiirklich vollzogen worden: O herr, lass es wol gelingen,

doin g(5ttlich allmacht sei und bleib der rechte vatterliche landtfiirst.

Treibe ferr von uns pabst (dariiber von jungerer Hand: ,Lutter'), turk

und teufel. Not enim, populus tutu el oves pascuae tuae, conJUebimur tibi

in saeculum. . . .'
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ausschrieb, dafi ja ohnedies schon alle Stande anwesend

seien.

*

Dem Huldigungsakte in Graz vom 12. Dezember 1596

folgten jene von Klagenfurt und Laibach am 28. Januar und
13. Februar 1597. An beiden Orten war das Grazer Muster

maBgebend : ein schttchterner Versuch mit der Pazifikation, dann

ein stiller Rlickzug. An ebendemselben Tage, da in Klagen-

furt die Huldigung vollzogen wurde, lobt Herzog Wilhelm von

Bayern die Absichten Ferdinands, betreffend die Religionsver-

haltnisse in InnerOsterreich, von denen er ihm wohl nach seinen

groBen Erfolgen in Graz Mitteilung gemacht haben wird. H&tten

die Stande der Steiermark in diesen Brief Einsicht nehmen

diirfen, so wiirden sie iiber die Versprechungen der kaiserlichen

Kommissare am Huldigungslandtage sich ihre eigenen Gedanken

gemacht haben. In den Kreisen ihrer Gegner konnte man sich

ihre Zurlickhaltung schwer erkl&ren. Mit einer gewissen Ver-

wunderung schreibt Erzherzogin Maria, die nun in den kirch-

lichen Fragen tonangebend ist, die Erbhuldigung ist so fried-

lich abgegangen, daC es niemand vermutet hUtte. * Jetzt konnten

die lang zurlickgehaltenen Plane zu einer grlindlichen katho-

lischen Restauration in Inner(5sterreich durchgefiihrt werden.

Zunachst wird die Rekuperation der einzelnen Kirchen abhan-

den gekommenen Rechte krUftiger fortgeftihrt, scharfe Ma6
regeln gegen ,sektische' Pradikanten und Schulmeister erlassen

und eine genaue Beaufsichtigung der protestantischen Schule

und Kanzel eingefuhrt. Die Bedrangnisse des evangelischen

Kirchenexerzitiums mehren sich, schon konnen sich die Viertel-

pradikanten der allseitigen Angriffe nicht erwehren, so auch

einzelne Landherren, von denen die Amman und Hofmann
immer noch die verhaCtesten sind, wie ja der Feldzug gegen

,die Hofmannische Religion' 1599 mit besonderer Schneidigkeit

L.-R. 1696. Die Eidesnotel, die dem Erzherzoge vorgelegt wurde,

lautete: ,E. F. D l werden schworen, als ktinftiger herr und landtftirst

in Steier alien landleuteu, herren, rittern und knechten, sie alle und

ire erben und nachkommen bleiben zu lassen bei alien den rechten,

freiheiten und guten gewonheiten, wie das von alters her kommen ist.

. . .' Den Eid leistete Ferdinand mit den Worten: ,A11 das, was uns

jetzt vorgelesen ist, beschw5ren wir mit unserm eid, alien landleuten

des fUrsteatums Steier stet, fest und unverbriichlich zu halten, treulich

und ohn' alles gefahrde, als uns gott helfe und alle heiligen.4

1 Wittebbacher Briefe III, 56.
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geftihrt wird. Jetzt schon wird gegen die Hofmannschen Kirchen

durch eine ganze Reihe von Dekreten vorgegangen, werden

Verbote erlassen, neue protestantische Kirchen und Friedhflfe

zu errichten, dabei das Verbot gehandhabt, Protestanten in ge-

weihter Erde zu begraben; neue Prozesse gegen alte und an-

gesehene Adelsfamilien werden begonnen: nach den Dietrich-

stein und Khevenhiiller in Karnten kommen die Auersperg in

Krain an die Reihe. Schon werden in einzelnen Stadten und

M&rkten, so in St. Veit und Obervellach, Reformationsordnungen

erlassen, nach deren Durchfiihrung den Protestanten der Auf-

enthalt an solchen Orten abgestrickt ist, schon l&Bt die herr-

schende Partei bei Ersetzung geistlicher Stellen die Rttcksicht-

nahme auf den einheimischen Klerus, der seit Jahren noch

viel schlechter gemacht wurde als er in Wirklichkeit war, so

vollig bei Seite, daB die einheimische Geistlichkeit genfltigt ist,

sich hilfesuchend an den Landtag zu wenden, schon beginnen,

dem von hflchster Stelle gegebenen Beispiele folgend, einzelne

Adelsfamilien auf ihrem Grund und Boden und auf eigene

Faust die Gegenreformation, schlieClich werden die Beschwer-

den so allgemein, daC die Landschaft in Steiermark genotigt

ist, einen eigenen AusschuC zur Wahrung der Religionsfrei-

heiten einzusetzen. Wie man aus dem unten (Nr. 303—458)

mitgeteilten Aktenmaterial entnimmt, spitzt sich schon in

der ersten Hulfte des Jahres 1598 alles zu jener Katastrophe

zu, von der in der zweiten H&lfte das evangelische Kirchen-

und Schulministerium in Graz und Laibach und damit der ge-

samte Protestantismus in alien drei L&ndern betroffen ist. Bevor

der letzte Schlag geschah, unternahm Ferdinand II. die von

seiner Mutter in den letzten Jahren wiederholt in Anregung

gebrachte Reise zum Papste nach Italien, die mit einer Wall-

fahrt nach Loretto verbunden war — nicht zu dem Zwecke,

wie man so oft gemeint hat, um dem Papste seine auf die Gegen-

reformation beztiglichen Plane zu eroffnen oder sich hierin be-

starken zu lassen. In dieser Beziehung waren schon alle Dinge

bis auf die Einzelnheiten herab geordnet und war auch der

Punkt schon gefunden, bei dem der Hebel angesetzt werden

sollte, um den Protestantismus im Lande zu vernichten. Der

Erzherzog trat die italienische Reise am 22. April 1598 an. In

seiner Begleitung befanden sich der Nuntius Graf Hieronymus

von Porcia, Balthasar von Schrattenbach, Bernhardin von
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Herberstein, Hermann von Attems, Christoph Paradeiser, Fried-

rich von Schrattenbach, Balthasar von Tannhausen, Hans Ulrich

von Eggenberg, Bartholom&us Villerius, G. A. Frangipani, Ru-

dolf von Paar und der Sekret&r Peter Casal. Dem letzteren

danken wir jenes interessante Tagebuch, das uns ttber die

&uBerlichen Vorg&nge auf dieser Reise in trefFlicher Weise

unterrichtet und das, wie wir an anderem Orte erwiesen haben,

groBenteils auf der Qrundlage jener Schreiben beruht, die Casal

von der Reise aus der Erzherzogin-M utter zugesandt hat. 1 Am
28. Juni war die Heiinkehr beendet. Der Schlag gegen die

Protestanten konnte nuniuehr erfolgen.

3. Die Aufhebung des protestantischen Kirchen- und
Schulministeriuius in Steierniark und Kratn.

Mit einem Schrecken, der mit einera tiefen Erstaunen

gemischt war, als hatte man die Ereignisse, die sich jetzt Tag
fur Tag abspielten, nimmermehr erwarten dttrfen, beobachtete

man das zielbewuCte Vorgehen der Regierung. Erst jetzt er-

kannte man, welche WafFe man aus der Hand gegeben, als

man bedingungslos die Huldigung einging. Die Zusicherungen

der Kommissare erwiesen sich als inhaltsleere Worte, denn als

man vom Kaiser die endliche Erledigung der eingesandten Be-

schwerdeschriften begehrte, erfolgte die klihle Antwort, die

Sache liege jetzt nicht mehr in seinen, sondern in den Hftnden

des Erzherzogs Ferdinand, an den sie sich nunmehr wenden

mOgen. a Selbst in kleineren Dingen merkte man den sch&r-

feren Luftzug. Zun&chst wurde auch die Zensur sch&rfer ge-

handhabt. Wenige Tage nach den Festlichkeiten erhalten der

Landeshauptmann, der Vizedom und die Verordneten einen Ver-

weis, ,daB sie das Generale und den LandtagsschluC nicht vor

dem Drucke zu ersehen hinaufgegeben'. 3 Man m5ge in Zu-

1 Das Tagebuch des Geheimsekretars Peter Casal ttber die italienische

Reise Erzherzog Ferdinands II. vom 22. April bis 28. Juni 1698. Nach

dem Autograph im steiermarkischen Landesarchiv herausgegeben von

J. Losertli, Mitteil. des histor. Vereines fttr Steiermark, XLVIII. Bd., 1900.

3 Orig., L.-A., L.-A. Zuschrift vom 20. Juni 1697 als Antwort auf die

Eingabe vom 28. Mai (Koiiz., ebenda).
8 Orig., L.-A., L.-A.
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kunft sich nach dem alten Herkommen richten. Am meisten

erbitterte das Verfahren gegen die Khevenhtiller, die man gegen

alle Landesfreiheit nach Graz zitierte und, weil sie sich nicht

sofort gefugig zeigten, ,verarrestirte'. Noch schlimmer war man
mit Christoph Gall zu Gallhofen, mit den Biirgern von St. Veit

und Villach verfahren. Und doch, klagte man im Kftrntner

Landtage, heiBt es in der Landhandveste: ,Wer bei gutem ge-

richt und stiller gewahr ein eigen hergebracht hat dreiBig jahr

und einen tag, mag er das fttrbringen, so hat er recht.* 1 Gait

jetzt noch dieser Satz, so war den meisten Rekuperationen die

rechtliche Basis entzogen. Die Karntner klagten weiter. Nichts

anderes wolle man, als was Karl gehalten und noch Ferdinand

bei der Huldigung zugesagt habe. Einen AusschuC, den man,

um Klage zu flihren, nach Graz gesendet, habe man mit

schimpflicher Andeutung, als sei die Absendung erfolgt, um
den heimischen Landtag zu sperren, nach Hause gesandt. Bei

einer Wirtschaft, wo die Burger von ihrer Hantierung getrieben

werden, in Verhaftung kommen, Hab und Gut verlieren und

auch der Bauer ins Mitleiden kommt, mtisse alios zugrunde

gehen. Jene Leute, die den Fiirsten zu solchen Prozessen an-

stiften, ktimmern sich um den Zustand des Landes wenig,

wenn sie nur die der A. C. Verwandten tribulieren dlirfen, die

Herren und Landleute aber, deren Treue in Not und Gefahr

erprobt ist, werden in unerhorter Weise bedroht, zitiert, einge-

sperrt und des Hofes verboten; ohne sie auch nur zu horen, wird

das Ihrige ihnen entzogen und ihr Bitten und Flehen um Recht

als ,Renitenz* ausgedeutet und diese mit Strafen bedroht. Wenn
diese Bedrlickung nicht nachlaCt, erklarte die Landschaft, kann

in keine Bewilligung eingegangen werden. Wir ttbergehen den

weiteren Verlauf dieses Streites, von dem die benachbarten

Landschaften auf das genaueste unterrichtet wurden. Nicht

anders ging es ja in den beiden anderen Liindern zu. Als das

einzige Mittel, dieser Schwierigkeiten Herr zu werden, erkannte

Beigefligt sind in Klammem die Worte: ,Alda wird kain guet, es sei

zu geistlichen oder woltlichen dingen gewidmet, ausgeschlossen, noch

die geistlichen von den weltlichen unterschiodeu. . . .' Noch liest man

in den L.-R. : ,Wir wollen auch, was ein man in unserm land zu

Karnten in nutz und ruhiger gowahr hergebracht hat, dass ihm niemand

entwehre . . . dan mit dem rechten allain.* Aus der Antwort des

Landtags. Klagenfurt, 1598 April 4 (Kop., L.-A., Reform.).
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man die Absendung eines von alien drei Landschaften erkiesten

Ausschusses, 1 aber diese mtisse erfolgen, ehe noch die F. D*

ins Land kame und sich noch raehr beschwerliche Prozesse

ereignen wiirden. 2

Man kann sich denken, daB die protestantische Bevol-

kerung in ganz Innerosterreich die Nachricht von der Romfahrt

des Erzherzogs mit groCer MiBstiminung aufnahm. Wie schrieb

doch Kepler in jenen Tagen: ,Alles zittert vor der RUckkunft

des Fiirsten. Man spricht von italienischer Hilfe, die er mit-

bringe. Die protestantischen Stadtraagistrate sind abgesetzt,

die Bewachung der Tore und des stadtischen Zeughauses Papst-

lichen anvertraut.' 3 Der Schlag fiel von einer Seite, von wo
man ihn am wenigsten vermutete, und so, dafi, wenn er nicht

vollkommen gelang, immer noch ein gesicherter Rttckzug

iibrig blieb.

Seit zwei Monaten war einer der jesuitischen HeiCsporne

Lorenz Sonnabenter, Pfarrer von Graz. Vordem Kaplan bei

Erzherzog Ferdinand, weilte er mit diesem in Ingolstadt, wurde

dann Lehrer in der Familie der Erzherzogin-Witwe. Nachdem
er kurze Zeit als Pfarrer in Hartberg gewirkt, erhielt er die

Pfarre in Graz. Schon seine Vorganger hatten sich den Pro-

testanten in der Hauptstadt in der unangenehmsten Weise fuhl-

bar gemacht. Vielleicht ist eben deswegen, weil frlihere Streitig-

keiten resultatlos verblieben, diesem Streite, der jetzt ausbrach,

anfangs eine geringere Aufmerksamkeit geschenkt worden, als

er es verdiente. Er warf die Frage der Rekuperation geist-

lichen Besitzes und geistlicher Rechte, die schon seit einem

Jahrzehnt in theoretischer Weise behandelt worden war, auf

das praktische Gebiet hinuber. Er forderte alle jene Rechte

wieder ein, die die geistliche Behorde in Graz schon seit langer

als einem halben Jahrhunderte aufgegeben hatte. Wurde die

Frage in seinem Sinne beantwortet, dann bedeutete dies das

Ende des protestantischen Gottesdienstes in ganz Inneroster-

reich, denn so wie in Graz, lagen die Dinge allerorten. Ent-

schied der Erzherzog auf die Klage des Pfarrers um Herstellung

seiner Rechte, dann gewann er dazu noch das Ansehen eines

Schlitzers des Rechtes. Man wird nach der ganzen Aktenlage

1 An den Kaiser.

2 Klagenfurt, 1598 April 30, Orig., L.-A., Reform. 1598.

3 Kepler, Opp. VIII, 700.
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sagen mtissen, daB dem Pfarrer seine Rolle genau vorge-

schrieben war. DaC er ganz der Mann war, der auch vor einer

groBen Gewalttat nicht Halt machte, bewies er durch sein Vor-

gehen gegen Karl von Kronegg auf SchloB Vasoltsberg am
8. November 1598, das wir hier vorweg erzahlen, weil es den

ganzen Charakter dieses Mannes zeigt. Nach Vasoltsberg hatten

sich an dem genannten Tage einige Beamte der Landschaft

begeben, um der Trauung Stephan Schabls mit der Witwe des

Landschaftssekretars Stephan Speidl beizuwohnen. Da erscheint

der Stadtpfarrer ,mit drei Pferden'. Das Geriicht folgt ihm

nach, daB ,er ein Volk im Hinterhalt habe'. Da Kronegg sein

SchloB versperrt hielt, verlangte der Pfarrer ,durchaus und mit

Gewalt EinlaB und daB der Pradikant ihm ausgeliefert wtirde'.

Kronegg mo'ge sich der ergangenen Befehle erinnern, sonst

wiirde der Landesherr zu anderen Mitteln greifen. Der Pra-

dikant habe Kinder getauft, Ehen zusammengegeben und so in

seine Rechte gegriffen. Schon sei ihm in Graz der Galgen auf-

gerichtet. Kronegg verteidigte seine Rechte. Uber 45 Jahre

sei es her, daB in Vasoltsberg ein Pradikant weile, und da der

Landesfttrst niemand in seinem Gewissen beschweren wolle, so

diirfe der Pradikant wohl auch ungetrtibt auf dem Schlosse

verbleiben. Mitnichten, sagt Sonnabenter: Kein einziger Pra-

dikant diirfe im Lande verbleiben. Er gehe nicht weiter,

bis man ihm den Pradikanten ausliefere. Wenn vom Landes-

ftirsten ein Hund kame, wtirde man ihn einlassen, nur ihn,

den Pfarrer, nicht. Das milsse zur Anzeige gebracht werden.

Kronegg versetzt darauf, der Pradikant sei kein Ubeltater,

ihn zu schtitzen sei seine Pflicht, kame der Pfarrer in anderer

Absicht, wttrde er ihn nicht nur einlassen, sondern alle Ehre

erweisen. Das Ende des Streites war, daB der Pfarrer ein

scharfes Gebot verktindigte, den Pradikanten gefilnglich ein-

zuziehen. 1 In solcher Weise wurde die Theorie von der Re-

kuperation der geistlichen Rechte in die Praxis umgesetzt und

Sonnabenter war der Mann, der den Streich gegen das prote-

stantische Kirchen- und das mit diesem verbundene Schulmini-

sterium flihren sollte.

Es war am 13. August, in einer Zeit, da von den hervor-

ragenderen Mannern unter den Protestanten kein einziger in

Das Schreiben Kronegg* siehe unten zum 8. November.
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Graz weilte, der junge und tatkraftigere Teil des Herren- und

Ritterstandes im Felde lag und die Verordneten nicht voll-

zahlig versamraelt waren: da wandte sich Sonnabenter in einem

Sendbriefe ,an die Lehrer des Wortes zu Graz in der Stift im

Rauberhof* mit der Forderung, sich der von ihnen angemaCten

und an diesem Orte ihm allein zustehenden pfarrlichen Rechte

zu begeben. Zu einem ordentlichen Pfarrer eingesetzt, sei ihm

die ganze geistliche Jurisdiktion v(5llig und unzerteilt liberant-

wortet. Sie sollten hinfort in seiner Pfarre nicht mehr nach

ihrer Manier taufen, beichthtfren, das Abendmahl reichen, kopu-

lieren, Tote begraben oder predigen. In ironisch wohlwollen-

dem Tone fugt er bei: ,Bitt Euch gar freundlich, daB Ihr Euch

von heut an nicht mehr unterstehet, in meiner Pfarr' die obge-

meldeten Exercitia auszuttben.

Da Sonnabenter von den protestantischen Geistlichen keine

Antwort erhielt, wandte er sich mit seinem Ansuchen und einer

Beschwerde liber den Ungehorsam der Pradikanten an den

Schrannenadvokaten und obersten Schul- und Kircheninspektor

Dr. Adam Venediger. Er hoffe, der Herr werde ihn in seinem

befugten und billigen Anlangen nicht rechtlos abziehen lassen

und nicht Ursache geben, eine hfthere Obrigkeit zu behelligen. 1

Venediger antwortete noch an demselben Tage in hoflichstem

Tone, daB es in seiner Macht nicht sttinde, den Wtinschen des

Pfarrers Rechnung zu tragen; denn er sei weder Superintendent

noch Bischof. Befehle an die Prediger dtirfen nur von den

Landesverordneten ausgehen. Er konnte sich nicht enthalten,

iiber das Begehren selbst seine Verwunderung auszusprechen.*

Es war in der Tat ein sonderbares Verlangen, denn es enthielt

mittelbar fur die Pradikanten und in weiterer Folge nicht bloC

ftir die in Graz die Aufforderung, entweder katholisch zu wer-

den oder den Wanderstab in die Hand zu nehmen. Drei Tage

spater sandte das evangelische Kirchenministerium dem Stadt-

1 Graz, 1598 August 15. Siehe unten Nr. 429. Die Worte: ,auf des

Herrn Vertrostung* lassen darauf schlieflen, daS Venediger selbst keine

Antwort zu geben godachte, sondern dies den Verordneten uberlieB.

In dem Schreiben steht iibrigeus nicht, wie Schuster, S. 360, schroibt,

daB Venediger die ,widerspenstigen Pastoren' zur Pflicht zurttckfiihren

solle.

2 ,Weiss nicht, fiir wen mich der herr haltet, oder fttr wen ich den herm
halten soil.*
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pfarrer die Antwort. Die Pradikanten seien nicht von unge-

fUhr ins Land gekomraen, sondern zu ihrem Amte in ordnungs-

mafiiger Weise berufen worden. Sie karnen ihrer Pflicht nach.

Wenn Sonnabenter in ihrem Wirken einen Mangel beinerke,

mtfge er sich an die Verordneten wenden.

Sonnabenter antwortete: Er sei der legitime Hirt, als

solchem gebUhren ihm die Spendung der Sakramente und die

anderen Religionsexerzitien. Das sonnenklare Evangelium, ftigt

er sarkastisch bei, habe ihnen so in die Augen geschienen,

daB sie die Tugend der Gerechtigkeit nicht mehr sehen kftnnen.

Er begehre sein Recht; ihre Vokation dagegen sei eine Nullitat.

Von den Verordneten verlangt er am 22. August, die nichtkatho-

lischen kirchlichen Rechte in der Stift abzustellen. Diese Rechte

kSnnten die Pradikanten auch dann nicht in Anspruch nehmen,

wenn er, was Gott verhttte, falsch lehren, sie aber die Wahr-

heit haben wiirden. Indem die Verordneten ihn auf den Land-

tag verwiesen, er selbst sich an den Landesfursten wandte, war

die Sache in das von den Urhebern der ganzen Aktion ge-

wttnschte Fahrwasser gekommen. Der groBe Wurf war getan.

Und trotzdem — noch war man bei Hofe unentschieden, wie

weit man auf dem betretenen Wege gehen dttrfe. Unschltissiger

als der Erzherzog war seine Umgebung. Wie leicht konnte

das Unternehmen zum Verderben ausschlagen? In ahnlichem

Kampfe hatte das Haus Osterreich die reichen Niederlande

eingebiiBt. Noch vor wenigen Jahren stand diese Tatsache als

warnendes Zeichen vor den Augen der erzherzoglichen Berater. 1

In der Tat, wenn man die Mittel der Protestanten ins Auge

faBt, so staunt man dartiber, daB das Unternehmen tiberhaupt

gelingen konnte. Noch geboten die Stande liber die milita-

rischen und finanziellen Krafte des Landes; hatte in Stadten

und Markten im letzten Jahrzehnte so manches ein anderes

Aussehen gewonnen, waren nicht wenige vermGgende Leute

abgezogen — im Wesen hatte sich doch wenig geandert. Die

Btirgerschaften waren entweder wie in Klagenfurt und ganz

Oberkarnten ausschlieBlich oder doch der Mehrheit nach pro-

1 Sehr bezeichnend ist die Denkschrift iiber dio in Bozug auf die Gegen-

reformatiou einzuschlagenden Wege, die 1581 an den Papst eingesandt

wurde und einem halben Entgegenkommen den Protestanten gegenttbor

formlich das Wort sprach. Siehe Akten und Korresp. zur Gesch. der

Gegenreform. unter Erzherzog Karl II., Fontes rer. Austr. L, 243—267,

Pontes. D. Abt. Bd. LYm. d
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testantisch geblieben und an die Bauernschaften die Gegen-

reformation nur an einigen Orten mit Erfolg herangetreten. Wo
die neue Lehre einmal eingeftihrt war, hielten die Bauern-

schaften an ihr fest, bereit, wenn es sein muBte, und das war

in Obersteiermark der Fall, sie mit den Waffen in der Hand

zu verteidigen. Konnte man sich denn selbst auf die katho-

lischen Bauernschaften verlassen, wenn ihre Herrschaften dem

protestantischen Herren- und Ritterstande angehOrten? Wenn
es zu einem Aufstande kam, wie schwer war er zu d&mpfen.

Dazu die schwierigen auswartigen Verh&ltnisse. Man stand so

schlecht zu Venedig wie zu den Ttirken. Wohl fand noch die

alte Verleumdung, daC dieser protestantische Herren- und Ritter-

stand sich nach der Herrschaft der Tilrken sehne, eine Ver-

leumdung, die ebenso grotesk 1st wie die, dafi man aus dem

wirklichen einen papierenen Landesfiirsten machen wolle, in

manchen Kreisen, so in denen des Miinchner Hofes Glauben,

aber gerade in jenen Kreisen des katholischen Klerus, die mit

den St&nden stets in naher Berilhrung standen, wie die Bi-

schQfe von Seckau und Lavant, kannte man die ganze Grund-

losigkeit solcher Gerttchte, und weil man hiervon iiberzeugt

war, besaC man den Mut, der Sache energisch an den Leib

zu rttcken. Fiir diese Fragen hatte Stobaus, an den sich jetzt

im entscheidenden Augenblicke der Erzherzog wandte, den

richtigen Blick. Indem er mit Eifer auf die Plftne des Hofes

einging, warnte er doch, den Bogen zu straff zu spannen. Man
gestatte, seine Ideen hier vorzufuhren, denn sie sind es, die

der Gegenreformation zum Siege verholfen haben. In seinem

dem Erzherzog eingesandten Gutachten wird die Frage erortert,

ob es zeitgemaC sei, die Gegenreformation durchzufiihren, und

wie das geschehen solle. Nur kleinmlitigen Seelen komme die

Sache ungelegen. W&ren denn die Ketzer so stark, wenn die

Katholiken nicht so furchtsara waren? Man fasse die Sache

ohne Menschenfurcht an. Wie soil man vorgehen? Der eine

rat, zu den Waffen zu greifen. Ein bei der Stttrke der Gegner

ungeeigneter Weg. Da nimmt ein zweiter die Zuflucht zu den

Lockungen des Hofes oder — wie kindisch — zu gelehrten

Disputationen. Wer wird heute noch in so ernster Sache

sch&kern? Wie viele Leute kann man durch Schmeicheleien

gewinncn? Was haben all die Disputationen gefruchtet? Der
Erzherzog sttitze sich auf seine landesflirstliche Auto-
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ritat. Der mtissen sich alle fligen und kraft dieser wird ver-

ordnet, daB hinfiir nur Katholiken im Lande geduldet werden.

Wem das nicht gefallt, der r&urae das Land. Der Name des

Fiirsten und seine Gewalt seien hinfort kein eitler Wahn. Das
Wichtigste ist: der Gehorsam muC wiederkehren, die btirger-

liche Ordnung hergestellt werden. Der Btirgerstand werde sich

fiigen, wenn man ihm materielle Vorteile bietet. Allerdings

darf die Reformation im ersten Augenblicke keine allgemeine

sein, denn der Vereinigung aller gegnerischer Elemente ware

der Landesflirst nicht gewachsen. So fahre man denn auf

den Wegen Erzherzog Karls fort und weise die Prftdi-

kanten aus. Auch da ist langsam vorzugehen. Man beginne

mit denen in Graz. Sie sind die TrUger des Ketzertums. Sind

sie erst aus dem Lande, dann kflnne man weiter gehen. Frei-

lich werde es nottun, die Stadt mit einer Besatzung von 100

bis 200 Mann zu versehen. Diese Ratschlage wurden sofort

in die Wirklichkeit umgesetzt, nur kr&ftiger noch, als es im

Sinne des Bischofs lag; denn wahrend Stob&us das Haupt-

gewicht auf Steiermark und die Landeshauptstadt legte, kehrte

man den Protestanten gegeniiber auch in Karnten und Krain

die rauheste Seite hervor. 1 In Graz wurde die Lage der Prft-

dikanten eine immer gef&hrdetere. Am 11. September klagten

die Verordneten: 2 Die Jesuiten feiern kcinen Aus;enblick,

immer stlirmischer begehren sie die Einstellung des Kirchen-

ministeriums. Sie wollen bei diesen Sterbelaufen den Lazareth-

prediger nicht zum Tore hereinlassen. Was konnten die Ver-

ordneten tun, als ihnen raten, nicht kleinmtttig zu werden.

Waren sie doch selbst in der argsten Lage: Von alien Seiten

Hilferufe verfolgter Pradikanten. Uberall sollen sie helfen, und

immer sehroffer wird ihre Intervention zurtickgewiesen. DaC
die Regierung nicht geneigt war, auch nur einen Schritt breit

zurlickzuweichen, erfuhr man soeben aus Karnten. Dorthin

hatte Ferdinand II. den Befehl an den Vizedom gesandt, den

Pradikanten aus St. Veit unverztlglich aus dem Lande zu

weisen. Innerhalb dreier Tage musse er die Erblande meiden,

widrigenfalls gegen ihn verfahren wiirde, ,daC ihm die Reue zu

spat kame'. Und wie das gemeint war, erlauterte ein spateres

1 Siehe die unten folgenden Nummern 439, 443 u. ff.

1 V.-P.

d*
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Dekret: ,Sollte der Pr&dikant dem Auftrage nicht nachkommen,

so soil man ihn ohne alles fernere Berechten auf den nftchsten

Baum aufknlipfen lassen/ 1 Nicht viel gelinder war die Be-

drohung der beiden Prediger Huldreich Bretzler und Georg

Pickelraaier. Endlich erschien das Dekret, das dem gesamten

Kirchen- und Schulwesen der Protestanten in Steierinark ein

Ende machte: am 13. September erging an den Landeshaupt-

mann und die Verordneten der Befehl, die Pradikanten und

das ganze Stifts-, Kirchen- und Schulministerium in Graz und

Judenburg und alien landesftirstlichen Stadten und M&rkten

binnen 14 Tagen aufzuheben. Da sie dem Ansuchen Sonn-

abenters kein Gehcr geschenkt, habe er ihn bei seinen alten

Rechten schiitzen mttssen. Er hatte das auch ohne die Bitte

des Pfarrers getan, weil er als katholischer Ftirst, als Vogt-

und Lehensherr der Pfarre hierzu verpflichtet sei. Das Dekret

wurde dem Landeshauptmanne am 15. September zugestellt.

Am folgenden Tage berieten die Verordneten darttber. Man
dttrfe erwarten, daB der Erzherzog, dem Beispiele seines Vaters

folgend, eine Moderation eintreten lasse, sonst gebe es eine

Gefahr, wie man eine grflBere nicht kenne. Ein leeres Spiel

mit Worten. Was geschah, war ein Auftrag an die Prediger,

sich des Ausgehens zu enthalten, war ein ,bescheidener* Protest,

daB man die Sache an den Landtag bringen werde, war die

Mitteilung des Geschehenen an Karnten und Krain. Mit Recht

findet Saurau die Sache weniger verwunderlich als schreck-

lich: ,Man hab's langst besorgen mtissen. Passierts man, ist

es urns Land geschehen/ Die Folgen der Dekrete sah man
nun auch schon. Drei Tage spater lief die Klage des Zeug-

warts ein, daB ihn der Pfarrer wegen seiner Kindertauf, so

auCer der Stadt beschehen, um 100 Dukaten strafen wollte.

Ganz richtig wird in der Beratung bemerkt, ,die Feinde mttssen

einen starken Rticken haben, denn sie greifen mit groCer Ver-

messenheit an'. Einen breiteren Rticken hatten wohl die Stande:

nur wuJJten sie es nicht oder wollten es nicht wissen.

Indem der Verlauf der Sache nach Klagenfurt und Lai-

bach berichtet wurde, wurde eine Zusammenkunft von Abge-

sandten aller drei Lander nach der Weinlese beschlossen. Noch
an demselben Tage brachten die zwei Buchfiihrer im Land-

1 Siehe unten zum 26. August 1698, Nr. 439.
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hause die Beschwerde an, daC ihnen verboten sei, fortan ,luthe-

ranische Biicher* in die Stadt zu bringen. 1 Da zu erwarten

stand, daB die Land- und Hofrechte, die am 11. November zu-

sammentreten sollten, gegen das Vorgehen der Regierung Ein-

sprache erheben wiirden, erschien eine landesftirstliche Verord-

nung, welche ihre Verschiebung bis nach Dreikdnig verfiigte.

Nun erinnerten die Verordneten den Landeshauptmann, daC

die Verschiebung der Land- und Hofrechte den Herren und

Landleuten zustehe. 2 Am 19. September iiberreichten die Ver-

ordneten eine ausftihrliche Denkschrift mit der Bitte, das

Kirchen- und Schulministerium unzerstort zu lassen, 3 sie waren

anderenfalls genotigt, die Sache vor den groCen ,Religionsaus-

schufi' zu bringen. Von Interesse sind auch hier wieder ein-

zelne Stimmen aus der Debatte 4 uber die Abfassung dieses

Schriftsttickes. ,Praevisa tela/ sagt Saurau, ,hat
;

s langst be-

sorgen mtissen/ Und der Landeshauptmann fugt hinzu: ,Nimmt

man uns das Ministerium, soil ein Jeder gern mit aus dem
Landed

Der Erzherzog nahm die Bitte ungnadig auf. Er weist

die Behauptung ab
7

als ob er die Reformation aus Antrieb und

Verfuhrung unbesonnener Leute und nicht aus eigenem Antriebe

vorgenommen, 5 riigt die Verordneten, die ihre verflihrerische

Konfession die allein seligmachende nennen, und befiehlt, den

Verfasser des Schriftstiickes namhaft zu machen. Die Zu-

sammenberufung des groCen Ausschusses wird untersagt. Die

Landtagsbewilligung, von deren Sperrung Andeutung gemacht

wurde, stttnde nicht ihnen allein zu, und wiirden sie etwas

Frevelhaftes vornehmen, so mliCten sie fur Rebellen und Feinde

des Vaterlandes erklart werden. Unter einem wird ihnen das

Dekret mitgeteilt, durch welches die Stiftspradikanten, Schul-

rektoren und Schuldiener angewiesen wurden, binnen acht Tagen

das Land zu raumen und sich bei Leibes und Lebensstrafe

1 Siehe unten zum 17. September 1598.

1 V.-P., fol. 271.

8 Siehe unten Nr. 456.

4 Sie fand am 16. September im Kreise der Verordneten statt.

5 Siehe die Ertirterungen Hurters, IV, 37, inwieweit Ferdinand unter

fremdem Einflusse gestandeu. Vgl. dazu, was obcn Uber die einzelnen

Denkschriften gesagt ist.
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daselbst nicht l&nger betreten zu lassen. 1 So gering die Hoff-

nungen gewesen sein mogen, welche die Verordneten auf ihre

Bittechrift setzten, die Schftrfe der Antwort rief allgemeines

Entsetzen hervor. 2 Dazu das seltsame Spiel mit Worten: daB

der Erzherzog durch sein Vorgehen nicht im mindesten die

Absicht bekunde, jemanden in seinem Gewissen zu bedr&ngen.

Wenn man die evangelischen Kirchendiener aus dem Lande

abschob und nach dem Gutachten des Lavanter Bischofs auch

die der anderen in Aussicht stand, was muBte denn aus diesem

ganzen Wesen anderes erfolgen als die &rgste Gewissensnot;

daB das Compelle intrare nachfolgen miisse, stand jedem Den-

kenden klar vor Augen und hatte der Landeshauptmann schon

in der Debatte am 16. September mit deutlichen Worten

erkl&rt. Eine neuerliche Bitte, in demiitigen Worten gehalten,

blieb so ergebnislos wie die fruhere. Die Antwort enthielt die

Weisung, die Stiftskirche versperrt zu halten und niemandem

einen Zugang dahin zu gestatten. Die Regierung hatte, noch

ehe das Gutachten des Lavanter Bischofs eingelaufen war, fur

die Sicherung der Hauptstadt alle MaBregeln getroffen: Die

Bewachung der Stadttore war verl&Blichen Katholiken anver-

traut, 8 das HauptschloB wurde von einer starken, meist aus

Italienern bestehenden Truppe bewacht, in letzter Stunde hatte

man noch Musketiere in Wien und Steiermark geworben und

den Befehl dem Erblandjagermeister Christoph Paradeiser an-

vertraut. Auch die Soldaten, die sich in der Begleitung der

papstlichen und Ubrigen italienischen und spanischen Gesandten

befanden, boten eine erwlinschte Verstarkung. 4 Diese Truppen-

macht wuchs so stark an, daB sie das Bedenken der Verord-

neten erregte. Diese hatten bereits am 23. an 52 Mitglieder

des Herren- und Ritterstandes Mitteilungen iiber die letzten

Ereignisse geschickt und sie aufgefordert, alsbald in Graz zu

erscheinen. Am 24. entboten sie ihren Hauptleuten, sich, wenn

1 Siehe unten zum 23. September 1593, Hanaver, p. 7, Rosolenz, fol. 24

und Kepler, Opp. ed. Frisch, I, 39.

8 Da die Verordneten dem Erzherzoge nicht Eidbriichigkeit vorgeworfen

hatten, wie Schuster, S. 373, nach den Litterae annuae berichtet, so

konnte er naturgemaS auch in seiner Antwort hieriiber keine Ent-

rtistung zeigen.

8 Kepler, Ep. ad. Maestlinum, Opp. VIII, 700.

4 Ebenda I, 39.
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der Befehl dazu ergehe, in aller Stille alsbald nach Graz zu

befordern. Die Zeitlaufe seien gefkhrlich, ,allenthalben schleife

sich fremdes Gesindel herein, so daB man nicht wisse, worauf

es abgesehen sei*. Die von der Landschaft bestellten Haupt-

leute waren Andre von Gleispach, Hans Gilgenperger, Andre

Prantner, Wolf Ruess, Achaz Welzer und Piso. Es hatte den

Anschein, als milsse es zu einem offentlichen Kampfe kommen.
Am Hofe war alles in tiefster Erregung. Kunde davon gibt

ein fliichtig hingeworfener Brief, den der Vizekanzler Wolfgang

Jtfchlinger am fruhen Morgen des 25. September an den Landes-

hauptmann schrieb: ,Gestern zwischen 8 und 9 Uhr nachts

haben I. F. D* die bewuBte Schrift, in der Wahrheit zu sagen,

vor ihrer Frauen Mutter, von mir lesend, auf den Knien

kniend abgehort und bleibt bei voriger Meinung gar steif. Das

Dekret werde den Verordneten in wenigen Stunden erfolgen.

Es ware zu raten, daB man sich des Exerzitiums von jetzt ab

enthielte/ Das geschah ja ohnedies. Die letzte evangelische

Taufe war am 23. September, dem Tage, an dem das Dekret

erschien, vollzogen worden. Die Verordneten teilten nunmehr

den ganzen Verlauf s&intlichen Herren und Landleuten mit der

Weisung mit, sich unverziiglich in Graz einzufinden. 1 Am
Tage darauf stellte der groBe ReligionsausschuB an den Erz-

herzog die dringende Bitte, die gegen Schule und Kirche er-

lassenen Dekrete zuriickzunehmen. 2 Die Gerufenen waren fast

vollzahlig erschienen. Nur die auBerste Not hielt den einen

und andern ab; doch auch diese waren nicht geneigt, ,das

Feuer zu fliehen oder den Kopf aus der Schlinge zu ziehen'.

Freilich statt der erhofften Erleichterung kam ihnen eine Ver-

scharfung der frliheren Dekrete zu: das Dekret, das den pro-

testantischen Kirchen- und Schuldienern befiehlt, noch des-

selbigen Tages bei scheinender Sonne Graz, binnen der folgenden

acht Tage die landesflirstlichen Lande zu raumen. Dann kam
die Resolution auf die letzte Eingabe, die der groBe AusschuB

gemacht hatte. Ihr Inhalt warf die geringen HofFnungen zu

Boden, die etwa noch gehegt wurden, und enthielt, als ob zu

allem Unglttck auch der Spott nicht fehlen diirfe, neben un-

verhiillten Drohungen schmerzende Ironien. Was die Haupt-

1 Siehe unten zum 25. September.
9 Ebenda zum 26. September.
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sache war, sie erklarte
7
wenn des Erzherzogs Vorfahren in den

Zeiten der Not Toleranz und Konnivenz getibt, so hatten sie

das bereut und waren zur Wendung jederzeit bereit gewesen.

Auf den Huldigungsakt durfe man sich nicht berufen, zwar

sei ihre Protestation tiberreicht, aber nicht angenoniraen worden.

Nicht fremder Antrieb weise ihm Richtung und Ziel. Die Ge-

wissensfreiheit hatten sie, allerdings nicht in der gewiinschten

Weise. Aber konne nach ihrer Lehre nicht auch ein Laie,

Mann oder Weib, Kinder taufen, kopulieren, das Abendmahl

reichen usw.? Was habe man also fur einen Grund, wegen

der Ausschaffung der Pradikanten Beschwerde zu ftthren?

Wollen sie aber ihre Kinder christlich taufen lassen, dann

mogen sie sich an die katholische Geistlichkeit halten, die

ihnen die Sakramente reicht: wahr und rein. Er wisse von

keiner Pazifikation, die ihn in seinem Vorhaben binden konnte.

*

Es ist interessant, zu sehen, daB sich in der Resolution Satze

finden, die den Miinchner Punktationen vom Oktober 1579 ent-

nommen sind. Noch eine letzte ,ProtestationsschrifV sandten

die Verordneten an den Erzherzog. 2 Sie wehren sich gegen

die in der Resolution enthaltenen offenen und verdeckten An-

schuldigungen, wie sie ja namentlich der Hinweis auf die in-

landischen Feinde schwer kranken muCte. In m5glichst schroffer

Weise wies der Erzherzog die Verordneten zur Ruhe. Die Pra-

dikanten hatten ihr Schicksal, und daB ihnen der Termin zum
Auszug verktirzt sei, nicht anders verdient. Denn noch inner-

halb des gegebenen Termins hatten sie sich strafliche Praktiken

zuschulden kommen lassen. Diese Behauptung entsprach auch

nicht im mindesten den tatsachlichen Verhaltnissen. Diese Pra-

dikanten dachten an alles andere mehr, als in so ernster Stunde

Praktiken zu treiben, so wenig wie der Herren- und Ritterstand

an den ihm von seinen Gegnern angedichteten Aufstand dachte. 8

Schon in einer friiheren Resolution fand sich ein Hinweis dar-

auf, daB sich die Pradikanten noch immer nicht zum Abzuge
riisten. Es war, als kOnnte man ihn nimmer erwarten, wahrend

sie doch auf die Einhaltung des Termins den gerechtesten

Anspruch hatten. In Wahrheit sind es die Pradikanten selbst,

1 Resolution des Erzherzogs vom 28. September 1598.

* Graz, 1598 September 29, imten Nr. 479.
8 Hansiz, Germ. Sacr. II, 701.
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die noch vor Ablauf des ,blutigen' Termins die Verordneten

bitten, sie von dannen zu lassen. 1 Die Landschaft willigte

schweren Herzens ein, unterlieB aber nicht, ihre Zukunft we-

nigstens fur die n&chste Zeit zu sichern. Eine ganze Reihe

von Verordnnngen und Anweisungen hangt damit zusammen. 2

Am 28. September zogen die evangelischen Prediger und

Lehrer aus dem Stifte und dem Rauberhofe, nicht ohne die

Hoffnung baldiger Wiederkehr. 3 Die meisten wandten sich

nach Ungarn und Kroatien, einige fanden in deutschen Landen
ein Unterkommen. Von alien erweckt Keplers Name das

grOBte Interesse. Er stand in nahen Beziehungen zu den

jesuitischen Kreisen der Stadt und es gait nicht als ausge-

schlossen, daiJ er sich zum katholischen Glauben begeben

wttrde. Er war zwar mit den ubrigen Amtsgenossen in die

Verbannung gezogen, kehrte aber wieder zurttck, als ihm ein

Sicherheitsbrief des Erzherzogs zugestellt wurde.

Bei Hofe atmete alles auf, als diese Pradikanten abzogen,

die seit einem Menschenalter in der Hauptstadt eine so her-

vorragende Rolle gespielt hatten. Umsomehr, als sich nirgends

ein Widerstand regte. Man erzahlt, dafl Erzherzog Ferdinand

den Vigilien des Michaelsfestes in der Burgkapelle beiwohnte,

als die Nachricht kam, daC die Pradikanten abgezogen seien.

Da brach er in die Worte aus: ,Nicht uns, o Herr, nicht uns,

deinemNamen allein gebiihrt die Ehre.' Er zog sich in sein

Gemach zurtick, warf sich auf die Knie und brachte Gott seine

Danksagungen dar. 4

Noch froher uber die Kunde von dem Geschehenen war

die verwitwete Erzherzogin Maria. Sie ware ja nicht frtiher

aus Graz gezogen — sie begleitete eben ihre Tochter Marga-

reta, die Braut KOnig Philipps III., nach Spanien — ehe sie

die frohe Botschaft empfangen. Die heiCesten Wlinsche ihres

1 Orig., ohne Datum, siehe unten.

* Nur die wichtigeren Entlassungsdekrete und Zeugnisse werden unten

mitgeteilt, soweit ihnen eine fiber das bloB perstfnliche eines einzelnen

Pradikanten hinausgehendes Interesse zukommt. Im allgemeinen ist

hier auf die gehaltvollen Arbeiten Peinlichs in den Programmen des

Grazer Staatsgymnasiums von 1866 und 1869 zu verweisen.
8 Nur Rosolenz auBert auch hier seine Freude in der geschmacklosesten

Weise: ,So erhebten sich diese unniitze Vogel. . .
.'

4 Lamormaini Ferdinandi imp. virtutes, p. 48. Ich beniitze jenes Exemplar,

das der Verfasser dem Vizekanzler Jtfchlinger zum Geschenke machte.
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Lebens waren in ErfUllung gegangen. Fast in keinem ihrcr von

der Reise geschriebenen Briefe in die Heimat fehlt ein Hinweis auf

die Pradikanten. Sie ist es, die ihren Sohn ohne UnterlaB zu

rUcksichtslosem Vorgehen in der Religionssache anspornt. Wie
schildert sie in einem Briefe aus Leibnitz die Freude des

Seckauer Bischofs ilber das groCe Ereignis. Sie jammert iiber

den schlechten Geist in Volkermarkt und Villach. . . . Hatt*

ich zu Villach nur einen Tag bleiben kOnnen, ich wollt' die

Kirchen auch eingenommen haben wie in Klagenfurt.' Den
Grazern, schreibt sie am 12. Oktober, werden die Knechte

Paradeisers nicht schmecken. 1 Den ganzen HaC gegen die

Pradikanten atmet ihr Brief, den sie am 21. Oktober von

Brixen an ihren Sohn schreibt: ,Frage nur den Pradikanten

nach, und wenn du einen findest, so laC ihn hangen/ Immer
vom neuen weifl sie das Feuer anzublasen: ,Nur weg mit den

Pradikanten. Und laB mich wissen, wie die Verordneten die

Worte auslegen, daC der Fiirst das plenum imperium habe.'

Es ist so, nicht die St&nde fallen dem Landesftirsten in

die Arme, die Geschichte vom papierenen Landesftirsten ist

nur ein Marchen: umgekehrt, die Rate des Flirsten sind es,

die sein absolutes Regiment begrttnden. In diesen kirchlichen

Kampfen bereitet sich der Ubergang von der durch die Rechte

der Stande beschrankten zu der absoluten FUrstengewalt vor.

Noch steht der Landtag aus. Wie wird es da gehen? Der
Nuntius hegt Besorgnisse, die resolute Fiirstin aber schreibt:

,Ich habe keine Sorge. Nur frischen Mut. Es wird alles gut

werden/ Sie kannte eben ihre Landeskinder besser als der

Nuntius. In der Tat — es konnte nur noch besser werden.

Nur der erste Schritt war schwer; bald wird man imstande

sein, das ohnehin weit ausgreifende Programm zu erweitern.

Wahrend man nun in den katholischen Kreisen InnerSster-

reichs Triumphe feiert, der Bischof von Lavant Dankgebete

fur die Ausweisung der Ketzer anordnet,* werden noch die

RUckstande aus der Gegenreformation Karls II. aufgearbeitet:

Da werden zunachst die Pradikanten aus den landesfiirstlichen

Stadten und Markten, wo solche noch zu finden waren, un-

barmherzig hinausgejagt; hierbei wird ganz im Sinne der

1 Hurter, Bild einer christlichen Fiirstin, S. 181.

8 Georgii Stobaei Epp. ad diversos, p. 24—25.
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jiingsten Dekrete verfahren. Wie das Grazer wird dann am
3. Oktober auch das Judenburger, am 22. Oktober das Lai-

bacher Kirchen- und Schulwesen aufgehoben. Hier wie dort

erhalten die Pradikanten wie frliher in Graz die strikte

Weisung, die, wenn sie auch formelhaft ist, doch schaurig

genug klingt, ,bei scheinender Sonne aus der Stadt und deren

Weichbild, innerhalb der n&chsten drei Tage aus den Erb-

landen des Erzherzogs zu ziehen'. Den Verordneten wird

untersagt, etwas zu tun, was einer Unterstiitzung der Ausge-

wiesenen gleichs&he. Burger und Bauern wird der Besuch des

jetzt noch geduldeten evangelischen Exerzitiums beim Herren-

stande untersagt und dem Adel der gemessene Befehl erteilt,

den Katholiken in ihrem Exerzitium nicht den mindesten Ein-

trag zu tun. Schon trifft auch die Pradikanten auf den

SchlOssern des Adels, falls sie wie der von Vasoldsberg Sakra-

mente spenden, die Ausweisung. Die ganze Organisation des

Schul- und Kirchenwesens, auch in Krain, muC sich auflosen, die

Viertelpr&dikanten ziehen ins Exil. Das alles ist nur die eine

Seite der Arbeit, die die Gegenreformation leistet. Von der

anderen Seite wird zunilchst die Rekuperation der den Kirchen

und Klostern seit Generationen abhanden gekommenen Gttter

und Rechte in AngrifF genommen, in St&dten und M&rkten die

katholische Blirgerschaft durch alle Mittel urn neue Mitglieder

vermehrt. Haben diese auch anfenglich eine schwierige Stellung,

die Unterstiitzung der Regierung hilft ihnen liber die argsten

Schwierigkeiten hinweg. Wehe jenein Protestanten, der sein

Kind durch einen Pradikanten, den er etwa noch auf dem
Schlosse eines steirischen Herrn auftreiben kann, taufen laBt:

er verfallt derartig harten Geldstrafen, daC seine wirtschaft-

liche Existenz bedroht ist. DaC die Herstellung des Katholizis-

inus teilweise nicht ohne arge Gewalttat abgehen konnte, war

zu gewartigen und der Fall im Hause Kroneggs zu Vasolds-

berg kein vereinzelter. Wie h&tten da die Landesverordneten

Rat und Hilfe schaffen konnen? Sie gerieten in eine ver-

zweifelte Stimmung, von der ihre Zuschriften an die St&nde

von Ober- und Niedertfsterreich Kunde geben. Die Nachricht

von diesen Vorgangen in InnerOsterreich rief in ganz Deutsch-

land groCe Aufregung hervor, eine freudige an den geistlichen

Hflfen und in Bayern, dem Ausgangspunkte der osterreichischen

Gegenreformation, eine schmerzliche bei den Anhangern der
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Augsburgischen Konfession, vornehmlich an jenen deutschen

Hochschulen, mit denen die innero'sterreichischen Stande seit

mehr als einein Menschenalter rege Beziehungen unterhalten

hatten. Man sah einen Bau einsttirzen, auf den man auch

dort oft genug mit Stolz hingewiesen hatte, Man stand vor

einem Ereignisse, dessen Folgen die Mitwelt nicht zu iiber-

sehen vermochte. Zunachst bedauerte man das Geschick der

Ausgewiesenen, denen das traurige Los zuteil wurde, nicht bloC

durch die vom Parteifanatismus wider sie ausgesprengten Mar-

chen, sondern auch von manchem ihrer Glaubensgenossen selbst

als Urheber ihres und ihrer Kirche Verderbens bezeichnet zu

werden. Ob sie jemals die ihnen liebgewordene Statte ihrer

Wirksamkeit wiedersehen wiirden, hing davon ab, ob die

Aktion, die nun naturgemaC den Landtagen in alien drei

Landern zufiel, ein gttnstigeres Ergebnis zeitigen wlirde als

das der steirischen Verordneten, die alles versucht und nichts

erreicht hatten.

4. Die zerstofienen Landtage von 1599 und die Fort-

ftthrimg der tfcgenreformatioii in InnerSsterreich. 1

Zu den Verftigungen, die Ferdinand II. traf, um die

Stellung des Landesfttrsten der Landschaft gegeniiber zu

starken, gehort seine Anordnung, daB dem Pralatenstande unter

den (6) Verordnetenstellen, die es gab, eine eingeraumt werde.

Schon 1595 hatte der Bischof Martin von Seckau einen hier-

auf bezliglichen Antrag eingebracht; 2 als dieser nicht den ge-

wtinschten Erfolg hatte, griff der Erzherzog die Sache selber

an und sandte den Verordneten das Dekret zu, das ihnen nicht

bloC befahl, in das ,Verordneten mittel' hinflir ein Mitglied des

Pralatenstandes aufzunehmen, sondern auch zugleich die Per-

1 Zur Sache siehe Hurter, IV, Kapp. 38 und 39, S. 193 ff. Es kann selbst-

verstandlich nicht die Aufgabe dieser Sammlung sein, gegen die Dar-

stellung dieses Buches zu polemisieren. Wie einseitig diese ist, ergibt

eine Lektiire des unten folgenden Quellenmaterials, das nach keiner
Richtung hin in tendenzioser Weise zusammengestellt ist, sondern daa

katholische Element in gleicher Weise beriicksichtigt wie das prote-

stantische. Zur Erg^nzung ist allerorten die Wittelsbachsche Konre-

spondenz (aus Marias Briefen wurden die auf die Gegenreformation

beziiglicheii Stellen ausgehobon), die des Bischofs von Lavant, des

Kardinals Khlesl, Keplers u. a. heranzuziehen.
2 Nr. 212.
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stfnlichkeit bezeichnete
;

die dem Fursten genehm sei,
1 den

Pralaten von Admont. Ftir das erstere konnte sich der Erz-

herzog auf den Usus berufen, der im Lande noch vor einem

Menschenalter bestand und in Osterreich noch zur Stunde fort-

dauerte, in dem anderen darf man wohl eine Uberschreitung

der entsprechenden Kompetenz erblicken, da die Verordneten-

wahl eine freie war. Flir die protestantischen Mitglieder des

Verordnetenkollegiums — und dieses bestand seit mehr als

zwei Menschenaltern nur aus solchen — hatte die Sache die

Folge, daC die kirchlichen Dinge in der Mitte der Verordneten

von jetzt an nicht mehr in der alten unbefangenen Weise ver-

handelt werden konnten, sondern auf die Anwesenheit des ka-

tholischen Mitgliedes Rticksicht genommen wurde. Die Be-

handlung dieser kirchlichen Fragen erfolgte daher von jetzt

an in Sonderausschlissen und die Verordnetenprotokolle ver-

lieren nunmehr ihre alte Bedeutung. 3

Die schweren Schl&ge waren ttber den innerosterreichi-

schen Protestantismus zu einer Zeit niedergegangen, in der die

Landtage nicht versammelt waren. Der eigentliche Kampf
zwischen Landesflirstentum und Landschaft stand sonach erst

bevor und die Sache hatte bei der Lage den Tttrken gegen-

iiber besondere Schwierigkeiten. Schon seit dem Eintritte in

die provisorische Regierung hatte Erzherzogin Maria ihren Sohn

gemahnt, vor dem Landtage keine Furcht zu haben. 3 Es hatte

dessen nicht bedurft. Menschenfurcht war ein Wort, das der

Erzherzog nicht kannte. DaC der bevorstehende Kampf ein

SuBerst schwieriger sein wttrde, hatte die Erzherzogin gleich-

falls betont, indem sie in ihrem Schreiben vom 22. Oktober

1598 ihren Sohn mahnt, die Pradikanten insgesamt noch vor

dem Landtage auszuweisen, ,sie werden ihm sonst ein bOses

Spiel machen*. Der Erzherzog antwortete, daC er
?
sich vor

dem Landtage nicht ftirchte'. Wohl hatten des Kaisers Rate

die Meinung, es auCerstenfalls auf eine Separation der Stilnde

1 Unten Nr. 617.

1 Siehe raeine Ausftthrungen im L. Bd. der Foates rer. Austr., p. XXXVII.
8 Siehe unten Nr. 232. Aber Stobiius mahnt den Erzherzog doch in

seinem Briefe vom 20. November 1598, der Ketzer wegen die Landtage

nicht fort und fort zu verschieben. Es muBte sonach wenigstens nach

auflen hin der Schein erweckt worden sein, als fiirchte man den Zu-

8ammenstoG mit den Landtagen.
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ankommen zu lassen; da dieser Rat von fremdl&ndischen Be-

ratern des Erzherzogs ausging, so ist die Frage, ob die Sache

selbst die Billigung der Pr&laten gefunden h&tte. Man darf

auch den Abstimmungsniodus nicht tibersehen, der ohne Ge-

walttat nicht ge&ndert werden konnte. Was der katholischen

Restauration in InnerSsterreich zugute kam, war der Umstand,

daB der Kaiser von einer Einmischung in die kirchlichen Ver-

hftltnisse Innertfsterreichs nicht nur nichts wissen wollte, sondern

in seiner Art die Gegenreformation in Btfhmen selbst ftrderte; 1

und doch hatte nur sein Eingreifen nach der Ansicht unbe-

teiligter Beobachter eine Wendung herbeiflihren konnen. Aber
die umfangreiche, mit Beilagen und Motiven versehene Ein-

gabe, welche die Verordneten am 8. November 1598 an den

Kaiser sandten und in der auf alle Nachteile der ,auf das

Instigieren der ttbelpraktizierenden und unruhigen Jesuiten er-

folgten Persekution' hingewiesen wurde, hatte nur den Erfolg,

daB ihnen am 10. Januar geantwortet wurde: um eine Reso-

lution zu fassen, bedurfe es eines n&heren Berichtes, mittler-

weile wiirden sie wohl ihre Bewilligungen zum Widerstande

gegen den Erbfeind leisten. Die landesfllrstlichen Erlftsse

waren, je niiher die ErOffnung der Landtage heranriickte, eher

noch sch&rfer als maCvoller geworden. Es genttgt, aus der

groCen Zahl nur den herauszuheben, in welchem von den Ver-

ordneten die Besetzung der Stiftskirche mit einem katholischen

Geistlichen gefordert wurde, widrigenfalls er die Besetzung

selbst vornehmen wttrde. 2 Das hieC die Protestanten des

Landes, vor allem der Hauptstadt, denen ihre Stiftskirche ihr

Alles war, ans Leben greifen, wie der ErlaC auch die groBte

1 Was fiber die steirische Roligionsverfolgung in B^hmen berichtet wurde,

sieht man aus einem an Wok von Rosenberg eingegangenen Bericht vom
23. November 1598: ,Was sich in Steiermark zwischen Erzherzog Ferdinand

und derselben Landschaft wegen der Religion zugetragen, das wiirdet

E. F. G. ungezweifelt gn. unverborgen sein. Es liiBt sich zu einem
Krieg an sell en, do nit zu vorderist I. K. M* und andere des Reichs

FUrsten sich drein legen. Die Landschaft soil all ihr Kriegsvolk von

der GrMnitz abgefordert haben, denn die meisten lutherischen Pradi-

kanten iiberall vertrieben werden. Man gibt dessenthalben den Jesuiten

die Schuld. . . .' Die bShmischen Landtagsverhandlungen, EX. Bd.,

S. 614. Zur bOhmischen Gegenreformation siehe ebenda S. 10, 217,

:*68, 496.
1 Siehe unten Nr. 634 und 593.
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Erbitterung hervorrief. Man merkt sie aus jeder Zeile ihrer

Eingabe vom 2. Januar 1599, die, falls sie echt ist,
l in einem

weitaus schrofferen Tone gehalten ist als irgend ein Schrift-

stUck jener Tage, in einem Tone, der von der bei aller Ver-

folgung sonst festgehaltenen Ruhe darin vor allem absteht, daB

man hier vielleicht zum einzigen Male der offenen Drohung

begegnet, das verletzte Recht unter UmstHnden mit Gewalt

zurtickzugewinnen. Zu einem Wahl- und Maltag wird der

.

Landesflirst gefordert, um hier Rede und Antwort darttber zu

stehen, ,was ihn zu solchem Prozesse verursacht*. Den dro-

henden Worten entsprechen jedoch die Handlungen in keiner

Weise. Die Protestanten hielten sich hierzulande an das Pro-

gramm vom leidenden Gehorsam, das ihnen in der Verfolgung

der Achtzigerjahre der bertihmte Kircheninann Andrea gegeben.

Die drei Lfinder hatten seit der Brucker Pazifikation das Recht

in Anspruch genommen, in den kirchlichen Fragen als ein

Corpus aufzutreten. So fanden sich nun zur Eroffnung des

8teirischen Landtags auCer den steirischen Verordneten auch

Abgesandte von Karnten 2 und Krain in Graz ein, um den

schweren Kampf an der Seite der steirischen Bundcsgenossen

zu bestehen. Die Karntner trafen* am 11., die Krainer am

1 Ich kann mich schwer entschlieBen, dieses Stuck, das sich nur in

SOtzinger und dem Linzer Kodex findet (siehe unten Nr. 600), ftir echt

zu halten, wie man denn auch nach dies em das Stuck vom 19. Januar

unbegreiflich fande. In den Akten zur Geschichte dieses Landtages

findo ich nicht die mindeste Andeutung davon. Wie weit die Land-

schaft von Drohungen entfernt war, mit welchem geprefiten und ge-

drtickten Herzen sie jetzt zusammentrat, davon zeugen Speidls Worte

an der Spitze der Landtagsratschlage : ,Herr, der du bist gnftdig ge-

wesen vorraals deinem Volke, trOste uns, Gott, unser Heiland, und laB

ab von deiner Ungnad1
tiber uns. Willst zu denn ewig tiher uns

ziirnen, ftir und ftir? Herr, erzeig' uns deine Gnad. Hilf uns.' Dies

das eine. Welches sind die steirischen Herren, die das Schriftstuck

absenden? Die Verordneten? Der grofle AusschuB? In diesen Tagen

tagt kein AusschuB, dem die Aufgabe zugewiesen gewesen ware, eine

Eingabe an die Regierung zu machen. Die Karntner und Krainer,

die da ein Wort mitzureden hatten, fanden sich erst am 11., beziehungs-

weise 18. Januar in Graz ein und die erste Eingabe, die gemacht wird,

ist die vom 19. Januar.

* Instruktion fiir die Kftrntner (Karl Ungnad, Hannibal zu Eckh, Wil-

helm von Feistritz, Jakob von Neuhaus, Sigmund von Spangstein und

Hans Mosdorfer). Konz., L.-A., Klag. Lad. 205. Kredenz der Krainer

siehe unten Nr. 613.
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18. Januar ein. Tags darauf wurde die kirchliche Frage in

Verhandlung gezogen, man beschloB, die kirchlichen Beschwer-

den in eine einzige Schrift einzufiihren, die daher jene vom
Erzherzoge vermerkte seltene Lange enthielt. Wie der kirch-

liche Streit bis in die einzelnen Familien griff, sieht man aus

der Beschwerde des protestantischen Herrn Otto von Herbers-

torff gegen seinen im katholischen Lager stehenden Bruder

Andreas, geheimen Rat des Erzherzogs, wornach er gegen

seinen Bruder kein Recht erhalten ktinne. Auf seine Klage

hin wurde ihm nunmehr gestattet, namens der Landschaft eine

Beschwerdeschrift an den Erzherzog zu richten. Am 19. Januar

wurde die groCe Bittschrift der unierten St&nde fertiggestellt,

*

aber erst am 21. ist sie ratifiziert worden. 8 Es mag den FUrsten

seltsam angemutet haben, als ihm die Deputierten, von denen

er den Karntnern und Krainern erst nach einiger Unschltissig-

keit die Audicnz bewilligte, am 22. um halb 10 Uhr die Bitt-

schrift Ubergaben, zugleich mit einem Exemplar der Augustana,

um daraus zu ersehen, daC ihre Religion keine ketzerische sei.

Die Audienz verlief resultatlos. Der Erzherzog erklftrte bloC,

wie wir aus einer Relation der K&rntner erfahren, er nehme
die Schrift mit Gnaden an und werde sich resolvieren. 3 Den
Steirern erklarte er schriftlich, die Eingabe sei von einer so

bedeutenden Lange und mit solchen Punkten ausgeftthrt, daB

er erst nach wohlbedachtiger Beratschlagung sich resolvieren

ktfnne. 4 Sie mtfgen sich mittlerweile nicht abhalten lassen und

zur Proposition greifen. 6 Unter einem erhielten die karntne-

rischen und krainischen Gesandten den Befehl, heimw&rts zu

ziehen, damit die dortigen Landtagsarbeiten keine Verzogerung

erleiden. 6 Die Resolution werde ihnen nachgesandt werden.

Wie wenig man bei Hofe an irgend ein Entgegenkommen
dachte, sieht man aus den Worten der Erzherzogin Maria, die

1 Daher tragt sie dies Datum.

* ,Memorial der anjetzo . . . furgenommenen Absendung. 1 L.-A. Klagen-

furt, Lad. 205.

8 Demnach ist die Antwort falsch, die Hurter nach Valvassor dem Erz-

herzoge S. 196 in den Mund legt.

4 Die Worte ,sonderbare Lange* sind nicht, wie man nach Hurter, III,

195 glauben konnte, spOttisch gemeint.

5 Siehe unten Nr. 621.

6 Nr. 622.
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in den letzten Januartagen in Graz bekannt geworden sind:

,LaC dich nur nicht schrecken. Zeig' ihnen die Z&hn'. Fahr'

ihnen flugs durch den Sinn. Sie werden noch zahm werden/ 1

Auch die politischen Beschwerden waren nicht erledigt, und
so ergab sich der Fall, daC die Protestanten der kirchlichen,

die Katholiken der politischen Beschwerden wegen nicht zur

Proposition griffen. Dem Erzherzoge wurde erklftrt, daC der

Landtag noch andere Aufgaben habe als die, Bewilligungen zu

leisten. In Gemeinschaft mit den Krainern und Karntnern er-

klaren die Steirer, zur Bewilligung bereit zu sein, wenn ihre

Beschwerden erledigt wiirden. 2 Die Meinung der Steirer wies

Ferdinand mit dem Hinweise ab, es sei etwas Neues, daC

zuerst die Beschwerden erledigt werden mliCten; das hiitte das

Aussehen, als wenn deswegen allein die Landtage berufen

wtirden. Den anderen wird nochmals aufgetragen, heimwarts

zu ziehen. Von einer Union der Lander wisse er nichts. Man
entnimmt der Zuschrift der steirischen Verordneten an Praun-

falk vom 29. Januar 1599, daC man hier der Hoffnung lebte,

die Dinge wiirden zu einem guten Ende kommen. Die Re-

pliken und Dupliken batten kein Ergebnis. Der Erzherzog

mag hierliber in groCe Erbitterung gekoramen sein: es waren

Worte aus seinem Munde verbreitet worden, die der Erz-

herzogin Maria Besorgnisse einflofiten. 3 Auch w&hrend des

Landtages ging die Verfolgung weiter. In der Sitzung vom
30. Januar lieC sich Jakob von Steinach vernehmen:

7
In der

oberen Steiermark kommen scharfe Dekrete unter wahrendem

Landtage ein, was keiner gnadigen Erledigung gleichsieht.

MOcht7

ein Aufstand im Ennstale geschehen, daC die Landleut'

in ihren Hausern nicht sicher sind/ Ja, indem der Landes-

fiirst den Landschaftskanzleiregistrator Karl Viechter vor sich

zitierte, wurde ein Kompetenzstreit angeregt, der an den mit

Kaspar Hirsch in den Tagen Karls II. erinnerte. Ein neuer-

liches Bittgesuch um Einstellung der Verfolgung, das die Stiinde

— auch die Gesandten aus Karnten und Krain — am 6. Fe-

1 Nr. 626.

2 Nr. 627/8.

8 Nr. 643. Noch starker ist die Auflerung Ferdinands Nr. 628, die von

dem jesuitischen Hofprediger auf der Kanzel vorgetragen wurde, ,der

Erzherzog werde sich eher alle Adern aus dem Leibe reiflen, als sich

von seinem Vorhaben abwenden^lassen'.

Pontes. U. Abt. Bd. LVIU. e
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bruar Uberreichten, wurde drei Tage spater abgewiesen und

erklftrt, ,die einst freiwilligen Leistungen mliCten angesichts des

Feindes noch gegeben werden'. In den vcrschiedenen Schriften

und Gegenschriften komnien leider jene Landtagsmitglieder

selten zu Worte, die in den Landtagssessioncn ihre instruktiven

Reden halten. Bei der Beratung zu der Eingabe vom 6. Fe-

bruar spricht der Bischof von Seckau: ,Jeder begehrt in seinem

Gewissen unbetrttbt gelassen zu werden. Warum nicht auch

unser Landesftirst? DaC er das negotium religionis betreibt,

komrnt in aller Welt vor. Sachsen hat oft die Religion ge-

wechselt, Wlirtteraberg und die Pfalz den Calvinismus einge-

fuhrt, die Landstlinde liaben sich der Sache doch nicht ange-

nommen, Wtirzburg habe reformiert. Man hat's geschehen lassen,

denn das exercitium religionis stehe niemandem zu als dem
Landesfursten. Die Gewissen lassen sich darum nicht zwingen;

denn in WUrttemberg finden sich Katholische, in Sachsen auch:

Princeps debet esse nulli suhiectus. Wenn's dazu kam' und

ein anderer Fiirst kame, qui diversae religionis esset — sie

miiCten's gedulden.' Im Prinzipe hat ja Martin Brenner recht,

und seine Worte zeichnen das ganze Elend dieser und anderer

Lander in jenen Tagen; aber zwei Dinge sind doch zu be-

denken: Gab es in Sachsen und Wlirttemberg Katholiken in

so groCer Zahl und von der Bedeutung wie hier in Inner-

Csterreich Protestanten ? und zweitens: hatten sie je so groCe

Versprechungen erhalten? ,Wie kann man/ sagt Herberstein,

,von Gewissensfreiheit sprechen, wenn man die Leute zwingt,

die Kinder katholisch taufen zu lassen, die Ehen katholisch zu

kopulieren. Bald wird man zu Ostern beichten miissen. Es
hat mit diesem Lande eben einen Unterschied/ Und Franz

von Ragnitz ftlgt hinzu: ,Es ist in der Tat eine Gewissens-

beschwerung, wenn man Vater und Gova!^^^^ zwingt, vor

der Taufe des Kindes zu kommunizieren/ 1 Saurau sagt: ,In

der Tttrkei muCt , man decimas geben, hier will man die

Seelen haben.* Statt zu einer Einigung, kam es von Tag zu

Tag zu einer groCeren Erbitterung. In ihrer Not dachten die

Stande, ihre Zuflucht zum Kaiser zu nehmen, 2 aber die Legation

unterblieb, da Erzherzog Ferdinand sich bereit erklarte, die

1 Alius nach den L.-P.
8 Nr. 079.
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Resolution uber ihre Religions- und politischen Beschwerden noch

,im wahrenden Landtage', der nun allerdings auf die Zeit nach

Ostern vertagt wurde, zu beraten. * Die Erledigung der Be-

schwerden konnte nach der Meinung der steirischen Verord-

neten kaum anders als giinstig ausfallen. Am 12. Marz wurde
der Landtag vertagt. Nicht besser war der Verlauf der Dinge

in Karnten. Die Krainer bemerken, das Temporisieren gefalle

ihnen nicht, denn die Beschwerungen horen nicht auf. Man
hatte die Legation an den Kaiser lieber gesehen. 2

5. Die Hauptresolution Ferdinands II. und die Refu-

tationsschrift der innerSsterreichischen StSnde. Die Auf-

lSsung des Sehul- und Kirehenministerinms in

Klagenfurt.

Erzherzog Ferdinand hatte die Landtage in Steiermark,

Karnten und Krain flir dieselbe Zeit einberufen, damit keiner

dem andern hilfreich zur Seite stehen ktfnne. 3 Die Stimmung
war in keinera eine gehobene. In Graz hatte die Regierung

dem Landmarschall Ernreich von Saurau, einem der tempe-

ramentvollsten Vertreter seines Standes, seine Wlirde streitig

gemacht und bemangelt, daC er sich Marschall nenne. Er

konnte in der ersten Sitzung am 20. April 1599 erklaren lassen,

dafi sowohl Kaiser Ferdinand als Karl II. Saurau indifferenter

als Marschall tituliert hatten. Er bat nun um die Gnade, das

Marschallamt gar nicht mehr bekleiden zu diirfen und es einem

anderen zu ubertragen. 4 Auch der Landeshauptmann, der nun

betonte, ,die von Saurau suchen nichts anderes, als was ihnen

verliehen ist', erfreute sich nicht mehr der Gunst des Hofes.

Er wurde hier als ,Achseltrager* angesehen. 6 Eine neue Pro-

position legte die Regierung nicht vor. Man moge die alte

rasch erledigen, dagegen werde noch im wahrenden Landtage

die Resolution in der Religionssache herabgegeben werden.

1 Nr. 686.

8 Nr. 695.

8 Nr. 712.

4 Man Behe, was Hurler, IV, 202 aus der Sache macht. Auf Bitten des

Landtages ttbernahm es der Kanzler, die Schriften bis zur Erledigung

des Saurauschen Streitfalles bei Hof zu prasentieren.

6 Nr. 715.

e*
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Von vornherein war der Verlauf der Sache gekennzeichnet:

noch am 19. April wurden die Karntner und Krainer von den

steirischen Verordneten verst&ndigt, daC sie zu einer Bewilligung

nur in dem Falle schreiten wttrden, wenn sie eine Resolution

erhielten, mit der sie zufrieden sein ktfnnten. 1 Hiervon soil

auch der Kaiser verst&ndigt werden. Dies geschah am 20. April. 2

Die Zuschrift an Rudolf II. zahlt die letzten Schritte der Re-

staurationspartei auf: Verbot des Besuches anderer als der

jesuitischen Schulen fllr die Landeskindcr, ein neuer Eid bei

der Aufnahme in den Biirgerstand, den kein Evangelischer

ohne Gewissensverletzung leisten ketone, das Verbot, inner- oder

auBerhalb der eigenen Wohnung in evangelischen Buchern zu

beten, daraus zu lesen oder zu singen, keinen Burger aufzu-

nehmen und zu stiidtischen Amtern zu befordern, der nicht

vom Pfarrer examiniert sei, Verwehrung des freien Abzugs

der Burger, Bestellung der Pfarrer zu stiidtisehen Anw&lten,

alles Beschwerden, urn deren Erledigung der gesamte Burger-

stand in Stadten und MUrkten an den Landtag herantritt. In

den Landtagsverhandlungen tritt allmahlich die Sorge hervor,

wie die politischen, so mogen wohl auch die kirchlichen Be-

schwerden schlecht erledigt sein und lediglich deshalb scheue

man sich, die Resolution herabzugeben. Wilhelm von Windisch-

gratz sagt: ,Freie Steirer will man zu leibeigenen Knechten

machen. Was der Hof will, soil geleistet werden, was man
hinaufschreibt, wird ttbel gedeutet. Es handle sich nicht um
die Resolution als solche. sondern um die Abstcllung der Be-

schwerden/ 3 Beide Redner sollten nur zu bald erfahren, wie

richtig sie gesehen hatten, nur daC die Resolution, die man,

um den Landtag nicht wieder zu zerstoCen, drei Monate sp&ter

heruntergab, als sie datiert war, noch viel erschrecklichere

Dinge enthielt, als man auch nur vom entferntesten h&tte ahnen

kCnnen. ,Man will/ sagt Schratt, ,meinen Pr&dikanten aus

dem Schlosse weisen und daC ich den Friedhof einreiCen soil/

Entsprechend den in der Debatte im Landhause gefallenen

AuCerungen erklart die Landschaft denn auch am 24. April

dem Erzhevzoge: Mit der bloCen Herabgebung der Resolution

1 Nr. 718.
2 Nr. 720.

8 L.-P.
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sei wenig geholfen, eine wirkliche Abhilfe in den Beschwe-

rungen tue not. Noch wird den friiheren Beschwerden das

barbarische Verfahren gegen den Arzt Wexius, der unter dem
Vorwande, dafi er in die FuBstapfen der ausgewiesenen Pra-

dikanten trete, aus Pettau ausgewiesen wurde, und gegen den

Landschaftsdiener und aufrechten Biedermann Hans Schmidt

angeftigt, welcher letztere binnen drei Tagen aus dem Lande

abziehen muCte, ,weil er ein christliches Gebet drucken und

diese Tage sein Kind mit Besingnus bestetten lieC. Als Schmidts

Sache in der Landtagssitzung vom 24. April zur Sprache kam,

brachte der Bischof von Seckau als Entschuldigung fur das

Vorgehen der Regierung vor: ,Schmidt habe Reiin spargiert,

die zur Rebellion Ursach geben/ Christoph Ulrich von Scharfen-

berg meint: ,Man kann die Toten doch nicht wie unvernunf-

tige Tiere hinaustragen/ Aus Wagens Worten scheint hervor-

zugehen, daC die ,revolutionaren' Verse ,nur von der trost-

reichen Auferstehung handelten'. Und Andre Zeller sagt:

,Jesuiten haben wohl Handschriften drucken lassen, die sollte

man eher aus dem Lande schaffen/ 2 Die Majoritat fand,

beide Personen hatten nichts getan, was ihre Ausschaffung

rechtfertigen wiirde. Nachdem sie eine nochmalige Aufforde-

rung des Erzherzogs, endlich zu den Bewilligungen zu greifen,

entgegengenommen hatte, verlangte sie von den Kiirntnern und

Krainern ein Gutachten, was zu tun sei, falls die Religions-

beschwerden auch furderhin nicht resolviert wlirden. 3 Als sie

der Erzherzog am 3. Mai aufforderte, sich binnen drei Tagen

wegen der Bewilligung zu erkliiren, hielten sie dies fiir eine

neue Beschwer, weshalb er den kurzen Termin zuriicknahm. 4

Am 8. Mai erfuhr man, daC sich der Karntner Landtag neuer-

dings zerstoCen, auch das Landrecht verschoben sei. Nicht

besser stand es in Krain. 6 Was nun die steirischen Stiinde

bewog, in einem Augenblicke, wenn auch nur unter gewissen

Konditionen, auf eine Bewilligung einzugehen, da eben noch

eine scharfe Reformation in Radkersburg durchgeftihrt wurde,

war die Rlicksichtnahme auf den iiuCeren Feind. Den per-

s5nlichen Zuzug bewilligte man unter der Bedingung, daC

,der Erzherzog die Herren und Landleute unverfolgt und un-

1 Nr. 724. * L.-P. 8 Nr. 734.

* Nr. 736, 736. 6 Nr. 739, 742. 6 Nr. 743.
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betrttbt in ihren Hausern lasse'. 1 Spat genug wurde dieser

,muhsame' steirische Landtag geschlossen. In den anderen Land-

tagen hatte man noch linger gekampft. Man hatte immer nnd

immer um die Resolution gebeten und von ihr die Heilung der

schweren Wunden verhofft, die die Gegner der Konfessio-

nisten, wie diese sptfttlich benannt wurden, diesen geschlagen

hatten. Man sollte auf das griindlichste enttauscht werden.

Am 21. Juli 1599 erschien die auf den 30. April zurlickdatierte

Hauptresolution, die in Wirklichkeit alien Hoffnungen der Pro-

testanten ein Ende machen muCte und die bei allem Ungliicke,

das sie ihren Adressaten brachte, noch das Salz des Spottes

und Hohnes und des bittersten Sarkasmus in die schmerzende

Wunde driickte. Da fand sich nicht ein einziges trostvolles

Wort, nicht ein Lichtstrahl, der den Weg erhellt hatte, um
aus dem Labyrinth zu kommen. Es kann unsere Aufgabe

nicht sein, diese Hauptresolution, die von einem ultramontanen

Historiker ein MeisterstUck einer Staatsschrift genannt wird, 2

zu zergliedern, ihren Inhalt mit dem der vorangegangenen Pe-

titionen zu vergleichen und die einzelnen S&tze auf ihre ob-

jektive Wahrheit hin zu prlifen. Man kann es den Verordneten

aufs Wort glauben, daC sie den Inhalt mit Entsetzen vernommen

und, wie es ihre Pflicht war, ein protestierliches Anmelden an

den Erzherzog sandten und um Einhalt baten. 8 Die Antwort

war ein Verweis und eine Anmahnung, sich keine derartigen

Anzlige zu gestatten. Der n&chste Gedanke war, eine General-

zusammenkunft der evangelischen St&nde aller drei Lander zu

veranstalten. 4 Auf den 1. September wurden einige Herren

zur Beratschlagung der Resolution nach Graz berufen. Sie

konnten sich nun gleich auch mit dem HochverratsprozeC be-

kannt machen, der gegen den Agenten der Landschaft Georg

Kandelberger erhoben wurde und der freilich nicht das ge-

1 L.-P.

2 Eine Schrift wird wohl niclit das Muster einer Staatsschrift genannt

werden kOnnen, die von diesem hftchst ehrsamen und wiirdigeu Herren-

stand als von Leuten spricht, ,so soliche schriften und vermainte be-

schwarungen erdacht, zesammen geplasen und geschmidet haben', daB

sie mit ihrer Schrift und miiudlichen, hitzigen, unbescheidenen, scharfen,

argerlichen . . . ungegriindeten Anziigen und zusaminengeklaubten Be-

helfen vom recbten Wege der Sitten abgewicben. . . .

8 Nr. 786.

4 Nr. 788.
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wlinschte Resultat hatte, vielmehr die dynastische Treue dieses

so oft verd&chtigten innertfsterreichischen Herrenstandes in das

hellste Licht setzte. * Das persflnliche Moment, das an Kandel-

berger haftete, drangte fur einen Augenblick sogar die Haupt-

resolution in den Hintergrund.

Was diese betrifft, sprach eines der gemaCigten Mitglieder

des zusamnienberufenen Ausschusses, Georg von Stubenberg, die

treffenden Worte: ,Nicht gegen einen privaten Landinann,

geschweige denn gegen drei gehorsame Lender sollte man der-

art schreiben. Eine rechte Antwort auf diese Resolution zu

finden, ist schwer. Man soil's sagen, dafi man uns leiden wolle

oder nicht/ Jetzt erst denkt man im Kreise der Stande an

eine ,Urlaubung jener Schuldiener, an denen nicht viel ge-

legen*. Amman ftirchtet, jetzt werde ein imperium gegen des

Landes Freiheiten aufgerichtet. In der Tat liegt in Innerflster-

reich die Sache so, daC die Stande da wohl, wie es ihre Pflicht

war, die uberkommenen Freiheiten zu schtttzen bemUht waren,

aber nicht in die Kompetenz des Landesfiirsten eingriffen; die

Frage des imperium absolutum hat dem Erzherzog hierzulande

erst die Restaurationspartei vorgelegt und annehmbar gemacht.

Es gibt Herren, die wie Sigmund von Saurau der Meinung

sind, diese Resolution sei einer Beantwortung nicht wert, und

'Rindschaidt findet in ihr das Gegenteil von dem, was I. D*

gegen sie vermeldet. Er hatte richtiger sagen mttssen, was

sie aus deren Worten herauslesen. Nur einige Herren hatten

recht erkannt: eine Resolution musse nicht auch notwendiger-

weise eine giinstige sein. Jetzt taucht die Frage auf, ob und

wo man Partikularschulen errichten solle.
2 Man dachte an

Murau oder Schwanberg. Wie weit war man auch da von der

Erkenntnis der wahren Sachlage entfernt. Jetzt setzt die Gegen-

reformation mit einer Wucht ein, gegen die ein Widerstand un-

mflglich ist. Einige Worte, die der Magister Holzer beim Be-

grabnisse ,der Stlirgkischen Jungfrau' sprach, genttgten, daC er

ins Gef&ngnis geworfen wurde. 3 Dem Grafen Achaz von Thurn,

1 Siehe dariiber meinen Aufsatz ,Ein HochverrateprozeO aus der Zeit der

Gegenreformation in InnerQsterreich', Archiv f. usterr. Gesch. 88, 315 ff.

5 Siehe hieruber ineiuen Aufsatz ,Dio protestantische Stiftschule im Galler-

scheu Anthof (Amtliof) bei Schwanberg' im 47. Bd. der Mitteil. des

histor. Voreines fur Steierm., S. 214.

8 Nr. 796.
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der dem aus dem Lande gewiesenen Pradikanten Marx Gum-
precht ein Asyl in SchloB Kreuz geboten, wird eine Strafe von

5000, dem Freiherrn Herbert von Lamberg aus ahnlichem Grunde

eine solche von 3000, Sabine und Elisabeth von Lamberg von

2000 Dukaten aufgelegt. 1 Jetzt beginnt, wozu schon der Dis-

kurs Georg Mayrs geraten, der Feldzug gegen die Protestanten

im oberen Ennstale, 2 jetzt wird die sofortige Ubergabe der

Schlussel zur Stiftskirche begehrt 3 und gedroht, dafi widrigen-

falls die Kirche gewaltsam eroffnet wiirde, 4 was dann auch am
14. Oktober abends erfolgte; jetzt erfolgt endlich das Patent,

in welchem Ferdinand II. auf das wiederholte Bitten der ka-

tholischen Geistlichkeit nicht bloC die unverzUgliche Ausweisung

aller noch im Lande weilenden Pradikanten verfugt, sondern

auch ihre receptatores mit Leib- und Lebensstrafe bedroht. 6

Diesem Dekrete schlieCt sich ein Verbot an, sektische Blicher

zu halten und zu verkaufen. Sie mtissen ausgerottet und ver-

tilgt werden. Fftsser und Truhen, die Bilcher enthalten, sind

in Gegenwart des Erzpriesters zu 5ffnen, die ketzerischen

Biicher zu konfiszieren und an Mauten und Toren und Auf-

schlagen fleiCig achtzugeben. Jetzt werden die Religionsrefor-

mationskommissionen nach ausw&rts gesandt, und wie sie in

Obersteier wirtschafteten, lehren ihre eigenen Berichte, so Uber

die Gegenreformation in Aussee, Grobming, Schladming 6 und

in Eisenerz. 7 Nicht anders liegen die Uinge in Untersteier:

in Radkersburg. 8 Wie grauenvoll gegen die Hoffmannsche

Kirche bei Rottenmann gewiitet wurde, darttber hat Ferdinand

Freiherr von Hoffmann selbst einen Bericht an die Landschaft

eingesandt. 9 Mit gleicher Energie wurden in Krain alle Kr&fte,

die der landesflirstlichen Verwaltung zu Gebote standen, fur die

Zwecke der katholischen Restauration eingesetzt, wie eine Zu-

schrift an die Steirer klagte, 10 ,die Pradikanten ausgeschafft,

die Kirchen und Friedhofe mit Geschiitz und Pulver zersprengt

und zerschleift, die Gebeine der Toten aus den Grabern ge-

rissen und verbrannt, oder in Fliisse, tiefe Gruben geworfen

oder an ungebiirlichen Orten wiederverscharrt^ usw. Im
Herbste 1599 arbeitete die Religionsreformationskommission, an

1 Nr. 799. a Nr. 804. 8 Nr. 814. * Nr. 819.

6 Nr. 842. 6 Nr. 850. 7 Nr. 851, 855. 8 Nr. 882, 883.

9 Nr. 889. *© Nr. 890.
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deren Spitze hier der Bischof von Laibach stand, auch in

Krain auf das erfolgreichste. Der Landschaft wurde im No-

vember der Befehl zugestellt, ,die im Landhause liegenden

Biicher 5ffentlich zu verbrennen, alle nichtkatholischen Be-

diensteten des Landes zu verabschieden oder der katholischen

Reformation zu unterziehen'. ,Die Herren Patres Societatis

sprengen und dr&ngen ihre Mitnachbarn, die anderen Geist-

lichen, zumal den Bischof von Laibach, wollen keinem Gerichte

und keiner Landobrigkeit unterstehen, sondern semperfrei ge-

halten sein/ 1 ,Die Eingriffe in die Landes- und Ritterrechte,

die von den Religionsreformationskommissaren begangen wer-

den, sind schier nicht alle zu erzahlen.' Der Krainer Landtag

sprach sich am 5. Januar fur die Bewilligungen aus, 2 doch ge-

schah es unter der Bedingung, daC ihren Beschwerden abge-

holfen werde. 3 DaC die Verwlistung und ZerstSrung der pro-

testantischen Kirchen auch im Winter ihren Fortgang nahm,

entnimmt man aus dem Berichte Adams von Kollonitsch vom
9. Januar 1600, ,wie durch die fiirstlichen Kommissare mit Zer-

storung und Zersprengung der Windenauschen Kirche und des

Gottesackers gehaust wurde'. 4

Inzwischen dachte man in alien drei Landern daran, eine

gemeinsame ,Refutationsschrift' wider die schweren Bezichti-

gungen der Hauptresolution abzufassen und einzureichen. Das

konnte am besten in Graz erfolgen, wo seit 10. Januar der

Landtag seine Aufgaben wieder aufgenommen hatte. An diesem

Tage erstatteten die Verordneten ihren Bericht liber die Vor-

kommnisse im Lande seit ihrer letzten Tagung. Alle die ge-

waltsamen Eingriffe in die Kechte des Landes und Einzelner,

das gewaltt&tige Vorgehen der Religionsreformationskommission

im Ennstale, die brutalen Gewalttaten in Strechau, die Eingriffe

in die Stiftskirche, all das gibt ein schreckliches Bild der allge-

meinen Verfolgung. 6 Neue Prozesse erregten die Stimmung

in den beteiligten Kreisen. Am meisten empCrte das Vorgehen

gegen Herbart von Auersperg, von dem der Hofvizekanzler

sagte, er sei der F. D* zuwider, weil er die Landtage gehindert,

1 Nr. 890.

8 Nr. 894.

8 Ihre am Landtage summarisch abgegebenen Religionsbeschwerden siehe

unten Nr. 895.

4 Nr. 897. 5 Nr. 898.
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Rebelliones angestiftet, den jungen Sohn Hans Georgs von Lam-

berg aus deni Jesuitenkolleg genommen usw. In der Antwort

des steirischen Landtages vom 14. Januar wurde nach be-

sonderer Anfiihrung der grobsten Vorgange nochmals urn Ab-

stellung dieses ganzen Wesens gebeten, 1 die Gewalttaten in

Obersteier nochmals in einer eindrucksvollen Eingabe* am
19. Januar 1600 vorgetragen, ohne auch nur das geringste Ent-

gegenkommen zu finden; vielmehr ging die Gegenreformation

in und um Marburg, Pettau und Windisch-Feistritz, in Gono-

bitz, Cilli, Windischgratz, Drauburg, Arnfels, Eibischwald, Leit-

schach, Leibnitz und Schwanberg ihren Weg weiter. Uber die

Gegenreformation einzelner Orte wie die Zerstflrung der land-

schaftlichen Kirche in Scharfenau liegen eingehende Berichte

vor, 3 so auch liber Gonobitz. 4 Hier wird den Leuten kurz-

weg gesagt: Wer sich bis Ostern nicht gutwillig bekehrt, wird

nach Graz zitiert und nachher aus dem Lande geschafft. Fast

die Mehrzahl der Aktenstiicke, die nun aus den Landschafts-

kanzleien ausgehen, betreffen Unterstlitzungen und Empfeh-

lungen der ausgewiesenen Prediger, von denen sich die Krai-

nischen den Uberlieferungen seit Truber folgend meist ins

Wiirttembergische begeben. 6 Den Pradikanten von Mittel- und

Untersteiermark bot Ungarn, denen von Obersteier und Karnten

Osterreich vorlaufig ein Asyl. Endlich erschien am 24. Februar

als Gegenschrift zur Resolution vom 30. April 1599 die Refu-

tationsschrift der evangelischen St&nde aller drei Lander ,das

hochstnothgedrungene Anbringen der Stiinde A. C. aus Steier-

mark, Karnten und Krain'. In ruhiger und sachlicher Weise,

?
mit aller geziemenden Bescheidenheit, Deraut und mitlaufen-

dem schuldigen Eifer werden die grftbsten ,AnzUge' der Haupt-

resolution kritisch beleuchtet und zunachst der Vorwurf abge-

wiesen, als seien ihre beiden Eingaben, auf welche die Reso-

lution bezug nimmt, argerlich und unbegriindet usw. Daftir,

daC sich diese Stiinde eine ,Ehrsame Landschaft A. C/ nennen,

fuhren sie die Prilzedenzfalle aus vergangenen Zeiten an, wo
diese Intitulierung nach sattsamem Bedachte gewahlt wurde;

man konne diesen Gebrauch fiir die Mehrheit aus der Land-

handfeste und den Landtagsschliissen erweisen; dadurch werde

1 Nr. 904. 2 Nr. 908. 8 Nr. 918-920, 922.
4 Nr. 926. a Nr. 948.
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nicht fiir den Pr&latenstand und Uberhaupt fur keinen der

anderen Religion AngehSrigen ein Prajudiz geschaffen; dasselbe

gelte von der Union mit den beiden anderen Landen. Nach

Ertfrterung eines unwesentlichen Punktes betonen sie, ihren

Landesfttrsten fiir ihren rechten natiirlichen Erbherrn und in

diesem Sinne flir einen absoluten Ftirsten zu halten, doch be-

stehen dabei ihre Privilegien, Freiheiten und Landesbr&uche.

Den weitaus grtfBten Raum nimmt natllrlich die Widerlegung

jenes Satzes in der Hauptresolution ein, in welchem die A. C.

eine irrige, falsche, verdammliche und sektische genannt wird,

worauf die historische Entwicklung des Protestantismus in Inner-

Osterreich und seine Berechtigung dargelegt wird. Es war eine

Machtfrage, die in der Gegenreformation zuin Austrag kommt;

die an sich richtigen Erwagungen, von denen die Refutation

sich leiten laBt, hatten die Stande vor der Huldigung leiten,

beziehungsweise die unklaren Satze der Pazifikation erl&utern

lassen sollen. Mit Recht wird ausgeftihrt, daC nicht eine ganze

Gemeinschaft es entgelten darf, wenn einzelne, wie dies von

den Pnidikanten behauptet wird, gefehlt haben. Im Lande

habe es allezeit eine so gute Justiz gegeben, daB nicht anzu-

nehmen ist, daB man gewaltt&tiger Weise den Pfarren usw.

Besitz entzogen haben sollte; das Widerspiel erscheine jetzt,

daB man die meisten Herren und Landleute ihrer uralten er-

erbten, erkauften oder sonst rechtmaCig erworbenen Vogteien

und Lehenschaften ohne rechtlichen Austrag de facto entsetze

und nicht einmal die auf eigenem Grund und Boden erbauten

Kirchen und Erbbegr&bnisse verschone. Viel leichter war es,

die an letzter Stelle gebrachten Anzttge der Resolution zu

widerlegen, und es ehrt nur diese Herren und Landleute, daC

sie sich ihrer nun aus dem Lande gejagten Geistlichkeit so

warm annehmen. Lag ein Grund zu deren oft scharfem Vor-

gehen gegen die katholischen Glaubenslehren in der Bestim-

mung, daC in der Predigt nicht bloC die Thesen der prote-

stantischen Lehre gepredigt, sondern auch die Antithesen der

Katholiken widerlegt werden mussen, so hat man hierfiir die

Bestimmungen der Kirchenordnung verantwortlich zu machen,

die besser vor zwei Jahrzehnten einer Reform unterzogen wor-

den waren. Zum Schlusse wird mit begreiflicher Scharfe, aber

durchaus wahrheitsgemaC nochmals das ganze unsaglich grau-

same Verfahren gegen protestantische Gemeinden und Einzelne,
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gegen jung und alt, selbst gegen Kirchen, Friedhtffe und
Griifte hervorgehoben. Kein einziges hartes Wort ist hierbei

gegen den Landesfursten und tiberhaupt gegen die Katholiken

ak solche gefallen. Noch eine zweite Schrift tlberreichten die

St&nde an demselben Tage. Sie enthielt die Bitte, das Mandat
vom 12. November (Nr. 842) nicht zur Ausfuhrung zu bringen,

die Evangelischen in ihrem Gewissen unbetriibt und Herren

und Landleute bei ihren ,habenden Begrabnussen' verbleiben zu

lassen. 1 Am folgenden Tage wurde der Landtag geschlossen.

In Krain lag es nicht anders. Gerade an diesem 25. Februar

kiindigten die Verordneten ihren Geistlichen an: Nichts habe

geholfen; mit Betrlibnis und nassen Augen mttsse man scheiden

— vielleicht, um sich niemals wieder zu sehen. 2 Die Bttcher

der Abziehenden nahm man auf das Landhaus. Wie wenig

die Regierung an ein Einlenken dachte, beweist der Umstand,

daB sie am 1. Marz 1600 eine formliche Achterklarung gegen

Herbart von Auersperg erlieB. 8

Besser als die beiden Lander Steiermark und Krain war

bisher Karnten weggekommen; zumeist lag dies daran, daB

Klagenfurt keine landesfurstliche, sondern eine landst&ndische

Stadt war; dazu kam, daB die Zahl der dort lebenden Ka-

tholiken eine auBerordentlich geringe und auch die Ziffer der

Protestanten in den anderen Stadten und M&rkten eine viel

hcJhere war als in Steiermark und Krain. Gleichwohl setzte

die Gegenreformation seit Marz 1600 auch in Karnten scharfer

ein. 4 Zur selben Zeit, da in Steiermark in Peggau, Frohn-

leiten, Bruck an der Mur, Leoben, Vordernberg, Trofaiach,

St. Michael, Knittelfeld, GroB- und Klein-Lobming und WeiBen-

kirchen, in Judenburg und Obdach, Scheiffling, Lind, St. Mar-

garethen und Murau, in Voitsberg, in der Pack, Hirschegg

und Modriach die Gemliter aller in Aufregung versetzt wer-

den, fallen auch in Karnten schon wuchtige Schlage. Noch

besteht dort das Kirchen- und Schulministerium, an der Spitze

der Schule der gefeierte Historiograph Hieronymus Megiser.

Bald wird auch an der Existenz dieser letzten Zufluchtsstatte

gerlittelt werden und am 1. Juli 1600 erfolgt ihre Aufl5sung.

Damit war das Programm, das die Restaurationspartei im Jahre

1595 entworfen und der Lavanter Bischof in so lebhafter Weise

1 Nr. 947. » Nr. 948. 8 Nr. 962. * Nr. 963.
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befUrwortet hatte, zur ersten H&lfte erledigt. Jetzt hieB es,

den Protestantismus in den Kreisen des Burger- und Bauern-

standes mit der Wurzel auszurotten. Sein Absterben in den

Kreisen des Herren- und Ritterstandes war dann nur eine

Frage der Zeit.

6. Zu den Qnellen zur Geschichte der Gregenreformation

in InncrSsterreich.

Da hieriiber alles Wesentliche schon in meiner Samnilung

der ,Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenrefor-

mation in Innerosterreich unter Erzherzog Karl 11/ angemerkt

wurde (S. XXXIV— LXI), so mag im allgeraeinen darauf ver-

wiesen werden. Gew&hrte schon meine Darstellung der Geschichte

der Reformation und Gegenreformation in InnerSsterreich in dieser

Zeit einen Einblick in diese Materialieu, so bot die Einleitung zur

Aktensammlung einen ersten Versuch, diesen Gegenstand tiber-

sichtlich und kritisch zu behandeln. In erster Linie sind auch

hier die reichhaltigen Quellen zur Geschichte der Gegenrefor-

mation: die Verordneten- und Landtagsprotokolle, die Proto-

kolle der Land- und Hofrechte, die Landtagsakten und Land-

tagshandlungen, die Landtagsratschlage, die Expedit- und

Registraturbttcher, landschaftliche Urkunden, die sogenannten

Protestantenakten, das Aktenmaterial der zahlreichen Archive

der Steiermark, die nun im Hauptarchive ihre Unterkunft ge-

funden haben, ausgenutzt worden. Neu zugewachsen sind die

Materialien des grftflich Lambergschen Familienarchivs im

Schlosse Feistritz bei Hz, * aus dem eine ganze gro/Je zusammen-

hltngende Gruppe von 110 Stuck fiir diese Sammlung in Be-

tracht kam und ihr groBenteils einverleibt wurde, dann einige

Nummern aus dem fiirstlich Schwarzenbergischen Archive

in Murau, in das Einsicht zu nehmen ich im Jahre 1901 Ge-

legenheit hatte, endlich die Reste des ehemaligen salzburgischen

Vizedomarchivs in Leibnitz, die sich bisher in dem fiirstlich

Liechtensteinschen Schlosse zu Hollenegg befanden und eben

dem hiesigen Landesarchive iiberwiesen wurden. Der grflBte

1 Siehe hieriiber H. v. Zwiedineck, Dae graflich Lambergsche Familien-

archiv zu SchloB Feistritz bei Hz im IV., VII. und XI. Hefte der Ver-

Gffentl. der histor. Landeekommissiou fiir Steiermark. Graz 1897.
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Teil des in diesem Archive befindlichen Aktenmaterials findet

sich iibrigens auch in einzelnen Reihen des steierm&rkischen

Landesarchivs. Reichhaltiger sind diese Hollenegger Archi-

valien an Akten und Korrespondenzen der vorhergehenden

Periode der Reformation; namentlich ist die Korrespondenz des

Bischofs Georg Agricola von Seckau rait dem Erzbischof Johann

Jakob von Salzburg von groBem Werte. In der Hauptsache

sind es sonach die schon friiher beschriebenen Best&nde des

hiesigen Landesarchivs, aus denen fur die vorliegende Samm-
lung geschopft wurde. Da iiber diese Materialien jlingstens in

wissenschaftlichen Organen Urteile ausgesprochen worden sind?

die von falschen Voraussetzungen ausgehen und daher zu

falschen Schliissen gelangen, so moge hierttber an dieser Stelle

folgendes gesagt werden. Man hat das Archiv der ehemaligen

steirischen St&nde, das es bis ins 19. Jahrhundert gewesen,

bis es in neuerer Zeit einen allgemeineren Charakter ge-

wonnen hat, seit es zahlreiche st&dtische, Privatarchive und

Archive einzelner Korporationen in sich aufnahm, als das Archiv

einer protestantischen Korperschaft bezeichnet, was keinesfalls

zutreffend ist. Wenn sich darin auch Abteilungen finden, wie

die zum protestantischen Kirchen- und Schulwesen gehorigen

Materialien, deren Inhalt ausschlie/Jlich auf Gegenstande prote-

stantischen Charakters Bezug nimmt, so darf man doch nicht

vergessen, daC von den beiden maCgebenden Standen des

Landes der eine, der Pr&latenstand, immer katholisch gewesen

ist und aus dem Herren- und Ritterstande zu jeder Zeit, wenn
auch zu Zeiten nur wenige Vertreter des Katholizismus vor-

handen waren. Hat man aus der falschen Voraussetzung, daB

man es, kurz gesagt, mit einem protestantischen Archive zu

tun hat, gefolgert, daC die Akten, die es fur diese Zeit enthalt,

Akten einer protestantischen Partei sind und eine Darstellung

der geschichtlichen Entwicklung, die auf solcher Grundlage

ruht, nur eine parteim&Bige sein kann, so ist das unrichtig.

Bleiben wir einen Augenblick bei dem, was man als protestan-

tische Akten bezeichnen konnte, stehen, so ist folgendes zu

sagen. Wir haben in erster Linie eigentliche Landtagsakten,

d. h. Akten und Korrespondenzen Uber die Verhandlungen

zwischen Regierung und Landtag. Haben die St&nde die Ver-

tretung der protestantischen Interessen in die Hande genommen,
so ist doch die Regierung stets von Personen streng katho-

Digitized byGoogle



LXXIX

lischer Richtung gefuhrt worden, und die von ihr ausgegan-

genen Akten tragen dieses Geprage mit groBer Deutlichkeit an

sich. Und selbst in denjenigen Verhandlungen, auf Grundlage

deren die von den St&nden ausgehenden Akten zustande kamen,

haben die Katholiken stets ein gewichtiges Wort gefuhrt und
ihr Standpunkt kommt nicht selten durch Sondereingaben, die

gemacht werden, zur Geltung. Es ist eben einfach das Archiv

der innerSsterreichischen Stande. Die eigentlichen und aus-

schlieBlich protestantischen Gegenstiinde, Dinge der Schul- und
Kirchenverwaltung und alles, was das innere Leben der pro-

testantischen Kirche betrifft, werden in diesen Akten nicht be-

handelt. Die Einftihrung der Kirchenordnung des Chytraus

und deren spatere Verbesserung wird man unter den eigent-

lichen Landtagshandlungen sonach nicht suchen diirfen. Und
gesetzt den Fall, es fanden sich solche rein protestantische

Akten hierin, so wird man nicht iibersehen durfen, daB diese

stets der katholischen Regierung zur Einsichtnahme, Begut-

achtung und schlieBlichen Annahme oder Verwerfung vorgelegt

werden muBten. Nun ist das Archiv aber, wie bemerkt, in

seinem jetzigen Zustande kein Archiv einer bestimmten

Partei. In dieses Archiv sind so viele Materialien streng ka-

tholischer Provenienz gekommen, daB es nicht moglich ist, sie

alle aufzuzahlen: Da sind z. B. Klosterratsakten, Legations-

berichte aus Rom, Casals Bericht liber Ferdinands II. italie-

nische Reise usw. Der Beniitzer dieses Archivs hat den groBen

Vorteil, daB er in den Akten nicht bloB die Rede, sondern auch

die Gegenrede usw. findet und so in den Stand gesetzt wird,

sich ein selbstandiges Urteil zu bilden. Erhalt eine Darstellung

auf Grund dieser Aktenbestande eine scheinbar protestantische

Farbung, so ist nicht zu iibersehen, daB eben das ganze Leben
in Innerosterreich von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in

die Tage der Gegenreformation darauf gestimmt war.

Nun wachsen den schon an sich sehr reichhaltigen Mate-

rialien zur Geschichte der Reformation und Gegenreformation,

die das steiermarkische Landesarchiv jetzt schon besitzt, fast

taglich neue hinzu, die zum Teile aus den vordem noch nicht

gesichteten Archivsbestanden stammen. Wiewohl wir eine sorg-

same Durchsicht der mehr als ftinfzig groBe Faszikel zahlen-

den Reihe von Protestantenakten vorgenommen, so kann es

noch vorkommen, daB wir noch eine erhebliche Anzahl neuer
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Materialien in spateren Jahren finden, wie sie eben jeder neue

Tag ans Licht ffcrdert. Wesentlich Neues werden sie aber fiir

die Zeit, die wir hier zu behandeln haben, nicht bieten. Wir
ktfnnen dies leicht erweisen. Unter den steirischen Landtags-

akten des Jahres 1599 findet sich ein mit einer alten Signatur

Nr. 7 versehenes Registerheft iiber alle bei der Landschaft

seit Dezember 1596 bis 20. September 1604 ,furgegangenen

Religionsschriften'. 1 In diesem Hefte, das gleichzeitig oder

nahezu gleichzeitig ist, wurde gewiC von den wichtigeren

Akten kein einziger tibersehen. Vergleicht man nun seinen

Inhalt mit den erhaltenen BestHnden des Landesarchivs, so

zeigt sich, daB all das, was in dem Hefte vermerkt ist, noch

vorhanden ist. An Funden, die ein oder das andere Faktum
aus der Geschichte der Gegenreformation naher beleuchten,

wird es wohl auch in Zukunft nicht fehlen und der Umstand,

daC die landstandische Kanzlei jeden hierher gehftrigen und

oft recht wenig belangreichen Zettel aufgehoben hat, spricht

daflir, aber die allgemeine Ansicht, die man jetzt vom Ent-

stehen und der Durchfiihrung der Gegenreformation unter Fer-

dinand II. hat, werden derartige Funde kaum noch wesentlich

alterieren.

Welche Bedeutung der Sammlung von Urkunden, Akten

und Korrespondenzen zukommt, deren Anlage wir dem steier-

markischen Emigranten Andreas Sotzinger verdanken, wurde

bereits an anderer Stelle betont. AuCer der seinigen gab es

noch andere Zusammenstellungen dieses Materials. Die wich-

tigste ist die, die wir dem bekannten Historiographen Hiero-

nymus Megiser verdanken, die aus den Besttaden des ehe-

maligen Schliisselburger Archivs stammt und sich heute unter

den Handschriften des obertfsterreichischen Landesarchivs be-

findet. Sie flihrt heute die Nummer 43.

Megiser, iiber dessen Leben und Werke wir in nachster

Zeit eine Studie aus der Feder Dr. Max Doblingers erwarten

diirfen, 2 kam 1593 oder 1594 nach Klagenfurt, wohin er wahr-

1 Siehe hieriiber daa Jahrb. fiir Gesch. des Protestantismus 1900, S. 52 ff.

Die Gegenreformation in Innerosterreich. Gleichzeitige Zusammen-

Btellnng des Aktenmateriale.
9 Ist mittlerweile im jUngsten Hefte der Mitteil des Inst, fur ostenr. Ge-

schichtsf., Bd. XXVI, S. 431—478 erechienen.
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scheinlich auf Verwendung der Familie Khisl, bei der er 1584

bis 1588 Hofmeister gewesen war, von den St&nden gerufen

wurde. Dann war er in Graz Historiograph Erzherzog Karls II.

geworden. Nach dessen Tode verlieC er Graz, ging auf Reisen,

die ihn an den Rhein fuhrten, und blieb l&ngere Zeit in Frank-

furt am Main, wo er sich mit der Tochter eines Buchdruckers

verra&hlte. Von dort kam er als Schulrektor nach Klagenfurt.

Zu seiner Familie, die rasch anwuchs, kam auch sein Vater

nach Klagenfurt, und zwar gleichfalls als Lehrer, an die dor-

tige Schule. Megiser, der Vater, ist in Klagenfurt gestorben. Wie
der Sohn in die Grazer Gegenreformation verflochten wurde,

wird man den Aktenstticken zu entnehmen haben, die der

zweite Band dieser Sammlung bringen wird. 1 Megiser, der

als Historiograph Karls II. seitens der Religionsreformations-

kommiss&re einige Schonung erhielt, muBte 1601 dem Drucke

weichen, er ging nach Frankfurt am Main und brachte sich

dort klimmerlich genug durch. Noch unmittelbar unter den

Ereignissen schrieb er in klassischem Latein die Geschichte

der Gegenreformation von Klagenfurt. Etwas Genaues liber

die Zeit, wann die Sammlung, die an seinen Namen anknlipft,

angelegt wurde, l&Bt sich nicht sagen. Im allgemeinen wird

man noch auf die Ausftihrungen verweisen diirfen, die einstens

F. M. Mayer 2 tiber diese Sammlung gegeben hat. Da indes

eine genauere Angabe iiber den Inhalt der Sammlung und die

Anzahl der in ihr enthaltenen Schriftstucke erwiinscht sein

wird, sei folgendes angeftlgt. Der Titel der Sammlung lautet:

,Steyrische und Karntische verfolgung, das ist warhafftige und

aigentliche beschreibung alles desjenigen, was sich in den l&n-

dern und hertzogthumben Steyr und Karndten mit der dar-

innen furgelauffnen religionspersecution von dem monat Sep-

tembris 1598 an bis auf den Aprilis des 1601 iars zuegetragen.

Sampt den copeyen der 1. f. bevelchen, auch der landst&nden

hierunder eingewanndte geh. beantwortungen/ Der Band zahlt

321 Blatter, das meiste, wo nicht alles, von einer und derselben

Hand geschrieben. Es finden sich daselbst die wichtigsten

Akten zur Geschichte der Gegenreformation in Steiermark und

1 Siehe vorlaufig meinen Aufsatz ,Zur Gesch. der Gegenreformation in

K&rnten 4
, Archiv fUr vat. Gesch. und Topogr. 1900, S. 43.

* Znr Gesch. Innerosterreichs im Jahre 1600. Forschungen zur deutschen

Gesch. XX, 507.

Fontei. II. Abt. Bd. LYUI. f
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Karnten, daneben aber auch andere Materialien zur Geschichte

der beiden Lander in dieser Zeit, wie z. B. die Aufzahlung

aller der Geschenke, die dem Erzherzog Ferdinand II. anlaC-

lich seiner Vermahlung von seiten verschiedener furstlicher

PersBnlichkeiten verehrt wurden, Lieder usw. Unter den eigent-

lichen Reformationsakten finden sich solche, deren Kenntnis

wir heute einzig und allein diesem Sammelbande entnehmen,

wie z. B. das Verzeichnis der Namen der Gefangenen in Eisen-

erz, Aussee und Schladming, Dekrete an einzelne Orte usw.

Vorangeschickt ist ein doppeltes Register, und zwar fol. 3:

,Verzeichnuss, was sich vom Oktober des 1599 iars bis zu

ausgang des 1600 mit der verfolgung des hi. evangelii und

desselben bekennern zugetragen in dem herzogthum Steyr und

ertzherzogthumb Kharnten.'

In dem herzogthumb Steyr:

1. P. D* befelch an Hans Khupitzen vom 19. October 1599.

2. F. D* befelch ad eundem vom 23. October 1599.

3. Hansen Kupitzen relatio an die commissarii 28. October 1599.

4. Hansen Kupitzen tax von der execution.

5. Der commissarii decret an Hansen Kupitzen 20. Nov. 1599.

6. Der commissarii decret an Hansen Kupitzen vom 9. Dec. 1599.

7. Die namen der gefangenen im Eysenarzt, Ausseh und Schla-

ming (sic).

8. Fragstuck die gefangnen zu examinieren.

9. Verzaichnus der Rackerspurgischen reformation vom 17. De-

cember bis 5. Januar 1600.

10. Deren von Radkerspurg straff.

11. Kirchensttirmung in Steyr den 12. Jan. 1600.

12. Reformation zu Cilia in Windisch-Gratz vom 21. Jan. bis

25. eiusdem 1600.

13. Verzaichnuss, was die kriegsleut fur kirchen zerstflrt.

14. Der commissarien decret an die stat Muraw 4. Sept. 1600.

15. Bischoffs von Secca predig zu Neumarkt.

Im erzherzogthumb Karnten:

16. Reformation zu Gmtindt in Kharnten 6. Septembris 1600.

17. Clagenfurtische handlung: 1. F. befelch an die herrn vom
ausschuC 13. Juni 1600.
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18. 1. Befelch an kirchen und schulen 12. Juni 1600. Kirchen-

und schulen (diener) bericht an die herrn verordneten und
der herrn antwort.

19. Der 2. befelch an die herrn verordneten 12. Juli 1600.

20. Der 2. befelch an die kirchen- und schuldiener 12. Juli 1600.

21. Der kirchen- und schuldiener bericht an die herrn verord-

neten sampt der antwort.

22. Der kirchendiener guetbedunken an die herrn verordneten.

23. Der 3. befelch an die kirchen- und schuldiener vom 13. Au-

gust 1600.

24. Der 3. befelch an die herrn verordneten vom (sic).

25. Bericht der kirchen- und schuldiener an die herrn verord-

neten.

26. Eines ehrwlirdigen ministerii zu Clagenfurt gutbedunken.

27. Der herrn verordneten decret an kirchen- und schuldiener.

28. Zween befelch I. F. D fc wegen der Karnerischen gesanten

nach Gratz, 8. Septembris und 15. Septembris.

29. Clagenfurterische reformation den 12. October 1600.

30. Der 4. befelch an rector und schueldiener.

Ein zweites Register enthalt um 36 Nummern mehr und

gestattet einen Einblick, wie die Sammlung angelegt und all-

mahlich vervollstandigt wurde. Es hebt mit dem Erlasse Fer-

dinands II. vom 13. September 1598 an, durch welchen das

protestantische Schul- und Kirchenministerium in Graz und

Judenburg aufgehoben wurde. Die letzten Nummern des Re-

gisters betrefFen die Aufhebung des protestantischen Schul- und

Kirchenministeriums in Klagenfurt. Neu sind in dem zweiten

Register die Nummern: 1 (Befehl vom 13. September 1598),

2 (vom 23. September), 3 (vom 28. September), 4 (Schreiben

der steirischen Stande an Erzherzog Ferdinand vom 2. Januar

1599), 5 (vom 19. Januar), 6 (Antwort darauf vom 22. Januar),

7 (Hauptresolution vom 30. April 1599), 8 (Bericht dartiber);

die Nummern 9—22, 24 aus der ,Steirischen Persecution*

stimmen mit den Angaben im fruheren Index Uberein, aus der

,Carnerischen Persecution' die Nummern 9— 18 und 21. Bei

einigen Stiicken ist es zweifelhaft, weil die Datierung bei ihnen

nicht angemerkt ist. Wir unterlassen es, den vollen Wortlaut

des zweiten Registers anzugeben, da in den unten mitgeteilten

Akten ohnedies darauf Bezug genommen wird.
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Der ganzen Sammlung hat der Schreiber einige allge-

meine Bemerkungen vorausgeschickt: ,Kurtze doch aigentliche

vertzaichnus, was sich iin hertzogthumb Steyr und grafschafft

Cilia vom 23. Sept. 1598 bis auf den 25. Januar 1600 in der

religionspersecution zugetragen/

,Demnach der durehleuchtigiste ertzhertzog Ferdinand zu

Osterreich weiland ertzhertzogen Carls zu Ost. hochlobsaligister

ged&chtnuss sohn die regierung seiner erblanden und fiirsten-

thummen Steyr, Karnten und Crain angetreten, hat er ohn-

langs hernach irae g&ntzlich furgesetzt, die A. C. oder (wie

mans nennt) die Lutherische religion aus gedachten seinen lan-

den gantz und gar abzuschaffen und auszurotten, wie auch die

deren verwante und zugethane kirchen und schulen kainswegs

langer zu gedulden. Darmit nu zu solcher execution ein an-

fang gemacht wttrde, haben die Jesuwiter zu Gratz der haupt-

statt in Steyermarkt durch mitl des papstischen pfarrherrn aldort

M. Laurentio (sic) Sonnabender ain unruh angestifft wider die

evangelische prediger daselbst. Darauf hat I. F. D* volgunden

befelch an h. 1. hauptmann und h. verordnete abgehen lassen,

welcher von wort zu wort also lautet* (folgt der Befehl vom
13. September 1598).

Der Kod. 7655 * (in fol.) der Wiener Hofbibliothek — von

dieser im Jahre 1825 aus dem Lagerbestande des Antiquariates

Kupitsch erworben — enthftlt gleichfalls die Akten des steiri-

schen Persekutionsprozesses vom 13. August 1598 bis zum
3. M&rz 1600. Die Reihenfolge der Aktenstlicke ist ann&hernd

dieselbe wie im Stftzinger-Kodex. Doch finden sich einige

Anderungen, insofeni als ein oder das andere Stuck beiseite

gelassen ist.
a Der Schrift nach gehtfrt der Kod. dem 17. Jahr-

hunderte an.

1 Cber Cod. bibl. aul. Vind. 7250, 40, fol. 259 »— 263 b wird an anderer

Stelle Mitteilung gemacht.

* Sehen wir die einzelnen Nummern durch, so ist die Aufeinanderfolge in

beiden die folgende:

Kod. Stftzinger.

Schickt die ganze Entstehungsge-

schichte der Brucker Pazifikation und

die Aktion wegen Kratzer voraus. Dann
fol. 239.

Kod. 7655.

Fehlt.
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Eine andere Zusammenstellung des Akteninaterials zur

Geschichte der Gegenreformation in Innerflsterreich bewahrt

Kod. SStzinger.

1. u. 2. Sclireiben des Pfarrers Sonn-

abenter vom 13. u. 15. Aug. 1598.

3. u. 4. Venedigers Antwort und die

des Kirehenministeriums vom 15. u.

18. Aug.

5. Schreiben des Pfarrers vom 22. Aug.

6. Schreiben desselben an die Verord-

neten vom 26. Aug. mit den Alle-

gata ,so in seiner supplication be-

griffen 4
.

7. u. 8. Antwort der Verordueten vom
22. Aug., ein zweites Schreiben Sonn-

abenters vom 25. Aug., dessen drittea

Schreiben vom 28. Aug. und Ant-

wort der Verordneten vom 30. d. M.

samt Erwiderung auf die Allegata.

9. u. 10. Undatierte Supplik des Pfarrers

an Erzherzog Ferdinand und dessen

Dekret wegen Abschaffung der PrS.-

dikanten vom 13. Sept. 1598.

11., 12. u. 13. Die Supplik der Land-

schaft hieriiber vom 19. Sept., die

darauf erteilte Antwort vom 23. Sept.

und das Dekret vom 23. Sept., dafl

die Kirchendiener binnen 8 Tagen

abziehen.

14.— 17. Die folgende Korrespondenz

zwischen Landesfttrsten und Land-

schaft vom 24.-28. Sept.

18. Das 1. f. Dekret vom 28. Sept., dar-

innen dem ganzen Ministerio aufer-

legt wird, bei Sonnenschein dessel-

bigen Tags auszuziehen.

19.—26. Protest der Verordneten vom

29. Sept., Antwort des Landesfttrsten

vom 30., Dekrete wegen Abschaffung

der Prediger aus Judenburg vom

3. Okt., Anbringen wegen Abhaltung

des geworbenen Fahnleins Knechte

vom 8. Okt. und Resolution darauf

vom 13. Okt., Antwort der Verord-

neten vom 26. Okt. und Resolution

des Landesfttrsten vom 28. Okt.

Kod. 7655.

Desgleichen, fol. I—2.

Ebenda, fol. 3—4.

Ebenda, fol. 4 b— 5 b
.

Rhonda, fol. 5 b— 7», aber ohne

Datum. Die Allegata fehlen.

Ebenda, fol. 7»— ll b
. Die Al-

legata fehlen.

Ebenda, fol. 12»— 14b.

Ebenda, fol. 14 b—27»». Die

beiden letzten Nummern
stehen in verkehrter Auf-

einanderfolge.

Ebenda, fol. 27 b— 50 *\

Fehlt.

Ebenso, fol. 50 b— 68 b
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die fUrstlich Wallersteinsche Bibliothek in Maihingen. Es war
am 5. Dezember 1900, als mir hierllber der Pfarrer Dr. Theodor

Und so findet sich auch in der Folge eine derartige ftberein-

stiramung, dafl nicht einmal die im SiHzinger-Kodex gestflrte chrono-

logische Aufeinanderfolge im Kod. 7665 hergestellt ist. Es folgten die

Stiicke vom 14., 20., 23., 27., 29. Oktober. Erst jetzt schiebt der

Sotzinger-Kodex die an Karl von Khronegg auf Vasoldsberg und Diet-

mar Rindschaid erlassenen Dekrete vom 22. Oktober und die Schreiben

der Verordneten an die Verordneten von Osterreich ob der Enns vom
23. Oktober und 5. November ein. Dann erst findet sich in beiden

Handschriften das Anbringen wegen der Radkersburger und Winde-

nauischen Prediger; nur daB Kod. 7655 das falsche Datum 8. Oktober

statt 8. November hat. Ebenso sind die Stiicke vom 8. November

(Kod. 7655 wieder: 8. Oktober) an den Kaiser und dessen Antwort vom
10. Januar 1599 in gleicher Folge. Das Stttck vom 2. Januar 1599, be-

treffend ein Ansuchen der Verordneten, fehlt in Kod. 7655. Dann
folgen beiderseits die Stiicke vom 19. und 22. Januar 1599. Die

Nummern vom 22. Januar 1599, enthaltend Dekrete an die K&rntner

und Krainer und Missive an die Verordneten in Osterreich ob der Enns,

fehlen in Kod. 7655. Die folgenden Nummern sind in ihrer Aufein-

anderfolge gleich; das geht so weit, dafl selbst die Oberschrift in Kod.

7656 ,Ad archiducem Ferdinandum* dem SOtzinger-Kodex nachgeahmt

wird. Erst zum 10. Marz 1599 fehlt in jenem eine Nummer, desgleichen

die Instruktion der Gesandtschaft an den Kaiser, das Schreiben der

Verordneten an Ott von Radmansdorff und das an Rudolf II. vom
20. April 1599. Folgen in beiden die Stiicke vom 22., 24. April und

1. Mai. Stitzinger schiebt das Schreiben der steirischen an die Ver-

ordneten von Karnten vom 5. Mai ein, im folgenden findet sich wieder

die gleiche Anordnung: Stiicke vom 6., 10., 16., 26. und 27. Mai.

GrOBere Unterschiede finden sich in dem Stiicke vom 26. Mai; der Kopie

Sutzingers fehlt namentlich das Stttck: ,Das in E. E. L. versamblung

ain landman den andern — widerfaren solle. Nach beantwortung.4

Dort wird Peter Christoph Praunfalk beschuldigt, die Standesgenossen

von Abforderung des Riistgeldes abgemahnt zu haben. Dazu findet

sich eine Glosse, aus der der Besitzer des Kod. 7656 ersichtlich wird:

,Auf dise ungttettlich und unbegriindte bezichtigung, so kein ehrlieben-

der nimmermehr uber mich darbringen wirdet, bin ich hernach im

Junio mit meiner schriftlichen entschuldigung, davon ich copi behalten,

bei I. F. Dl einkumen und den anzaiger, damit ich dise injurj mit recht

mit ime ausfiihren kttnne, namhaft zu machen begert. 1st mir darauf

uber mein vilfeltiges sollicitieren kain bschaidt erfolgt, sonders bin mit

stillschweigen abgewisen worden. 4

Sotzinger bringt hierauf eine Eingabe an den Kaiser, die in

Praunfalk fehlt. In beiden folgt dann ein Stttck vom 1. Juni, die in

Sotzinger folgende Nummer vom 2. Juni fehlt in Praunfalk, hierauf

finden sich beiderseits die Nummern vom 4., 8., 10., 14., 16., 18. und
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Schmidt zu Untermagerbein bei N5rdlingen hierliber Bericht

erstattete. Daraach befindet sich die Sammlung in einem ge-

bnndenen Aktenbande, der den Titel fuhrt: ,Beschreibung
7
was

sich bey dem Religionsreformationswesen im Herzogthum Steyer

zu Gratz und anderen Orten verloffen und zugetragen hat/

Die Akten stammen aus dem 16. Jahrhunderte und sind, wie

Dr. Theodor Schmidt bemerkt, wahrscheinlich auf dem Umwege
des Klosters St. Mang in Flissen, das den Ottingern gehtfrte,

nach Maihingen gekommen.

Ich gab mir Mtthe, den Aktenband nach Graz zu er-

halten. Da aber Handschriften aus dieser Bibliothek nicht —
und namentlich nicht in das Ausland — entlehnt werden, so

ersuchte ich Herrn Pfarrer Dr. Schmidt um eine genauere Be-

schreibung des Inhaltes der Handschrift. Diese, 470 Blatter

in fol. fassend, enth&lt zwei Teile: im ersten findet sich eine

,kurze Information und Anleitung von der Autonomia', S. 1

bis 274; der zweite Teil enthalt das auf Steiermark Beziig-

liche, S. 277—467. Es sind etwa acht verschiedene Schreiber

daran ta*tig gewesen und ist deutlich zu erkennen, daB die Ab-

schriften zu einem bestimmten Zwecke zusammengestellt wor-

den sind. Diese letztere Bemerkung Schmidts ist ganz richtig.

Verschiedene Adelige in InnerBsterreich lieBen sich noch vor
der Emigration derartige Sammlungen anlegen, andererseits

wurden die zwischen den St&nden und der Regierung gewech-

selten Schriftstiicke auch den ober- und niederosterreichischen

St&nden gesandt. Zu der letzten Art gehflrte die Wallersteinsche

Sammlung, was in der Uberschrift des Kodex ausdrticklich

vermerkt wird. Die Schreiben beginnen dann auch mit der in

unserer unten folgenden Sammlung gedruckten Nummer 512;

diese enthalt als Einschliisse die ganze Aktion des Grazer

22. Juni, worauf Sfttzinger ein Schreiben der steirischen Verordneten

an die von OberOsterreich anfttgt. In beiden folgt dann die Haupt-

resolution auf die Religionsbeschwerden der Landschaft, de dato 30. April

1599, und die Einschliisse zu der ,vorbeschriebenen fttrstl. Resolution*,

endlich die Antwort auf die Resolution mit der Antwort des Landes-

ftirsten, dann die Eingabe der protestantischen Stiinde aller drei Land-

schaften auf die Hauptresolution vom 2i. Februar 1600. SStzinger

schiebt aber zwischen beide einige Nuramern ein. Folgen in beiden

die Stttcke vom 24., 29. Februar und 7. Marz. Damit schlieflt der Kod.

Praunfalk, w&hrend SStzinger den Gegenstand noch weiter fUhrt.
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Stadtpfarrers Laurentius Sonnabenter, also die unten gedruckten

Nummern 428, 429, 430, 433, 435, 436, 437, 438, 440, 444,

480, 479, 474, 456 (im Wallersteinschen Kodex irrig zu 1599

gesetzt), 457, 462, 466, 468, 479 (1), 533, 508, 509. Da samt-

liche im Wallersteinschen Kod. enthaltenen Akten — die Samm-
lung reieht bis 1604 — sich auch in Graz und hier, wie be-

greiflich, in besserer Uberlieferung befanden, so wurde auf

eine weitergehende Beriicksichtigung derselben verzichtet. l

Die Aktenbest&nde des alten Stubenbergschen SchloB-

archivs zu Widen, auf dessen Reichtuni einstens schon Erz-

herzog Johann hingewiesen, sind durch einen hochherzigen

Akt des Grafen Josef Philipp an das steierm&rkische Landes-

archiv gekommen. Leider nicht alles. Wie es scheint, wurde

vor oder bei der Ubergabe sehr viel Material zerstreut und

so noch jungstens Restbest&nde des Archivs in den Boden-

riiunien des Hauses eines Lebzelters zu Kapfenberg aufge-

funden. Durch die Hochherzigkeit der Frau Gr&fin Anna
Buttler, geb. Herrin von Stubenberg wurde unter Verraittlung

des k. k. Landesprasidenten von Fraydenegg dieser Rest vor

kurzer Zeit fur das steiermarkische Landesarchiv erworben.

Darin befand sich eine Sammlung alter, auf die Gegenrefor-

mation in Innerosterreich bezliglicher Akten, die mit der

Sdtzingers nahe verwandt ist. Sie befanden sich in einem

grauen Foliantenbande, der 582 Seiten faBte. Vielleicht exi-

stierten auBer ihm noch ein oder mehrere B&nde, welche die

Akten der Gegenreformation in den letzten Jahren Karls II.

und vornehmlich auch in der Ferdinands II. enthielten. Denn
in dem vorliegenden Bande sind es bloB die Akten des soge-

nannten Kratzer- und Homberger-Prozesses, dann die des

Winterlandtages 1580/81, die sich vorfinden. Die Ahnlichkeit

in der Anlage mit dem Sotzinger-Kodex laVBt aber darauf

schlieBen, daB auch diese Aktensammlung tiber das Jahr 1581

weit hinausging. Ist es sonach zu bedauern, daB von der

ehemals vollstandigeren Sammlung nur ein Teil — der kleinere

— erhalten ist, so mag man es nicht weniger schmerzlich em-

pfinden, daB selbst dieser Teil unvollstandig ist. Es sind aus

1 Bei dieser Gelegenheit will ich nicht saumen, auch an dieser Stelle

Herrn Pfarrer Dr. Theodor Schmidt fiir seine bereitwilligen Auskiinfte

Dank zu sagen.
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dem Bande, dem eine sp&tere Hand die Uberschrift gab: ,A, J.

. . . C. R. V. Lutherische Acten zu Gratz vom 1579 biB 1581',

nur die Seiten 69—132, 156, 157 und 186—582 erhalten.

Hatte es auf den ersten Augenblick den Anschein, als

habe eines der Mitglieder des Hauses Stubenberg — man hatte

auf Georg den Alteren raten dtirfen, der ein ttberzeugter Pro-

testant war, seiner kirchlichen Uberzeugung halber emigrierte

und 1629 in Regensburg gestorben ist — die Handschrift an-

legen lassen, so wird man durch eine Einzeichnung im Innern

des vorderen Einbanddeckels eines anderen belehrt. Dort finden

sich die Worte: ,Dies MS. habe ich aus dem VerlaC des Herrn

Dr. Osmet erhalten/ Da dieser Doktor aber in Stubenber-

gischen ProzeCsachen t&tig war, ist freilich auch der Fall nicht

g&nzlich ausgeschlossen, daB er den Band fur irgendwelche

Zwecke dem Stubenberg-Archiv entlehnte, worauf das Buch

dann wieder an seine ursprlingliche St&tte gelangte. Man mag
dies Moment betonen: Osmet beschaftigte sich n£mlich tiber-

haupt viel mit der Geschichte des Stubenbergischen Hauses

und finden sich von seiner Hand noch mehrere Aufzeichnungen

genealogischer Art, die nun im Spezialarchiv Stubenberg des

steierm&rkischen Landesarchivs vorfindig sind.

Bei dem Fehlen so vieler Blatter ist es von Wert, daB

der Inhalt des Kod., als er noch unverletzt war, auf dem vor-

deren Einbanddeckel und dem ersten Vorlegeblatte verzeichnet

wurde. Wir fiihren diesen Inhaltsvermerk wegen der Wichtigkeit

der Sache hier an. ,Chronologischer Inhalt: *

Anno 1581 Mr. Jerem. Hamberger, 2 gottlose Predigten de festo

Corporis Christi, fol. 1.

Decret des Herzogs Carl wider solche, fol. 1—4 (= Kinder-

mann, I, 33).

Die Landst&nde begehren die Verantwortung des Hamberger, 5

(= K., I, 36).

Hambergers Antwort. Die Landst&nde wollen die Instanz haben,

ib. (= K., I, 36).

Landstande antworten wegen solcher an Carl Ertzherzog, 6

(= K., I, 37).

1 Das meiste der oben vermerkten Materialien findet sich gedruckt in

Kindermanns Beitragen zur Vaterlandskunde fiir InnerOsterreicbs Ein-

wohner. Graz 1790.
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Carl Ertzherzogs gescharftes Decret, fol. 9 (= K., I, 39).

Antwort der Landstftnde, fol. 12 (= K., I, 42).

Hambergers Verantwortung, fol. 16. 2 von ihme, fol. 26 (= Kv
I, 46 und 53).

Landst&nde entschuldigen den Hamberger, fol. 34 (=K., I, 154).

Carls Decret darttber, fol. 36 (= K., I, 155).

Landst&nde entschuldigen mehrmal den Hamberger, fol. 38 (=K.,
I, 158).

Eben diese verbieten ihren Predigern alle Caluranien, fol. 47

(= K., I, 164).

Hambergers Bericht darttber, fol 54, soil in 1

/2
Jahr abreisen,

fol. 55 (= K., I, 168).

Landst&nde halten sich hier indifferent, fol. 57 (= K., I, 170).

Herzog Carl verbeut dem Hamberger das Predigen, fol. 60

(=K.,I, 172).

Antwort der Landst&nde hierttber, fol. 61 (= K., I, 173).

Herzog Carl will den Hamberger abgeschafft haben, fol. 68

(= K., I, 277).

Klagen der Landst&nde wegen dies und wegen dem gebttu zu

Cilli, fol. 72 (= K., I, 280).

Herzog Carl weicht nicht, fol. 76 (= K., I, 282).

Antwort der Landst&nde, fol. 82 (= K., I, 287).

Wollen nicht weichen, insbesonders wegen dem gebftu der

Kirche zu Sachsenfeld bei Cilli, fol. 88 (= K., I, 287).

Herzog Carl setzt ein, benimmt denen alle instantiam primam etc.,

fol. 89 (= K., I, 292).

Die Landstilnde setzen sich, fol. 92 (= K., I, 297).

Herzog Carl will den Hamberger abgesetzt haben, fol. 96 (ib.).

Der Landst&nde Antwort, fol. 102 (ib.).

Herzog Carl will nicht zanken, sondern seine Befehle genau

erftillet wissen, f. 110.

Klagen der Landstftnde bey Entlassung des M. Kratzer, fol. 113

(= K., II, 277).

Klagen des Herzogs Carl wider die Calumnien der Protestanten

und ihrer Doctorn, fol. 123 (fehlt bei K.).

Er widerruft die freie Ausubung der A. C, fol. 127 (desgleichen,

siehe Fontes rer. Austr. II, 50, 78).

Luthcrische LandstSnde, die bei Ablesung dises Decrets zu-

gegen gewesen, fol. 131 (ib.).
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Anno 1579 Philipp Marbach, Rector der Schul zu GrStz, nach

Heidelberg berufen, fol. 133 (= K., II, 279).

Die Landstande von Steyer begehren einen Rector von Tu-

bingen, ib. (= K., H, 279).

Magister Joh. Pleininger, Prediger in der Schul zu Graz, stirbt,

fol. 134.

Die Universit&t von Tubingen antwortet den Landstanden, setzen

Caspar Kratzer, einen ausgesprungenen Jesuiten, als Rector,

Christian Stambler als Prediger, fol. 136 (= K., II, 282).

Beyde werden im Landtag zu Gratz vorgestellt; da aber vor

der Tttbinger Schreiben Dr. Wolfgang Finkeltaus und M.

Hier. Peristerius vorgestellt worden, sind alle 3 im rath

vorgetragen, Peristerius als Rector, Kratzer als Prorector

eingesetzt worden, fol. 140 (= K., II, 286).

Herr Landeshauptmann berichtet den Landstanden, daC Herzog

Carl den Kratzer als einen abtrttnnigen Jesuiten wolle

aufheben lassen. Im Landtag werden Gesandte bestimmt,

so bei dem Herzog wegen des Caspar Kratzer Bitt ein-

legen sollen, fol. 149 (= K., II, 291).

Da die Gesandtschaft nichts erwUrkte, wird Herr Landes-

secretftr Hirsch dem Kratzer nach Lintz entgegenge-

schickt, fol. 150 (= K., n, 292).

Kaspar Kratzer sambt seinem weib (vor 9 Jahren war er noch

Jesuit), wird nach Weyr zu Herrn Radmanstorff heimlich

geflihrt, fol. 151 (= K.
;
n, 293).

Kaspar Kratzer, Schreiben an die Landstande von Steyer, seine

Klage wider seine Feinde, die Jesuiten, fol. 151 ad 154

bis 160 (= K., II, 293).

Anno 1580, wird von denen Landstanden nach Gratz gefUhrt,

allein der Herzog lieC durch den Landeshauptmann den

Landstanden melden, daC Kratzer als ein ausgesprungener

Jesuit von Steyermark abziehen mUsse, fol. 160 ad 163

(= K., II, 301/2).

Replik der Landstande. M. Kratzer wird heimlich nach Eggen-

berg gebracht, gleich aber nach Gratz berufen, fol. 163

ad 165 (= K., II, 303).

Schreiben des M. Kratzer aus Eggenberg an die Landstande,

fol. 166 (= K., II, 304).

Schreiben der Landstande an Herzog Karl vor dem M. Kratzer,

fol. 168 (= K., II, 306).
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Antwort des Herzogs Carl, fol. 179, 180 (= K., II, 313).

Replik der Landtstande vor (sic) M. Kratzer, fol. 181 ad 186

(=K., II, 314). i

Magister Kratzers Schreiben, warum ihn die Jesuiten zu Gratz

nicht leiden wollen. Beschreibt die Jesuiten und ihr In-

stitut genau, fol. 187 ad 201.

Herzog Karl betreibt die Abschaffung des M. Kratzer, fol. 201

ad 206.

Streitigkeiten hierin des Landeshauptmanns und der Landstande,

fol. 207.

Die Landstande appellieren an Herzog Carl, fol. 209.

Herzog Carl stiinmt nicht ein, fol. 213 ad 215.

Resolution des prot. Ministerii wider diese Resolution, fol. 216.

Die 4 Lutherischen Ministri in Graz, fol. 216.

Dr. Jeremias Hamberger rathet, dafi man den Kratzer nach

dem Beispiel Pauli entlassen solle, fol. 218.

M. Kratzers Beschwerden dariiber etc., fol. 219 ad 224.

Merkwttrdiger Brief des Herzogs Carl wegen der Klagen der

cath. Ordinarien, Praelaten, Pfarrer wider die Lutheraner,

fol. 228 (= Fontes rer. Austr. II, 50, 78).

Anno 1581, Klagen der Landst&nde an Herzog Karl, daC er

ihnen die Freiheiten der Religion einschranken will, fol. 230

ad 243 (= Fontes 85, 208).

Antwort Herzog Karls, fol. 244 ad 247 (= Fontes 102, 209).

Anno 1580, Landst&ndebrief an Erzbischof zu Salzburg, fol. 248

ad 252 (= Fontes 139).

Anno 1581, Johann Jakobs, Erzbischofs zu Salzburg, Antwort,

fol. 253 ad 212 (= Fontes 154).

Karls Klagebrief wegen dieses Schreibens, fol. 263 ad 265 (fehlt).

Antwort der protestantischen Landstande an Herzog Karl, fol. 265

ad 278 (fehlt).

Antwort der protestantischen Landstande an Erzbischof zu

Salzburg, fol. 278 ad 288 (fehlt).

Derselben Schreiben an die salzburgischen Ritter und Kom-
missarien zu Gratz, fol. 290 (= Fontes 137).

Dieser Rate Antwort, fol. 293 (= Fontes 139).

1 Hier schlieSen Kindermanns Mitteilungen; im Stubenberg-Kodex sind

die naehsten Nummem ausgerissen worden.
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Landstande von Steyer schreiben an die Landstande in Ober-

und Unterflsterreich, fol. 294 (= Fontes 140).

Dieser Antwort an die Landstande zu Gratz, fol. 296 ad 307 (fehlt).

Landstande von (Karnten) an Hcrzog Karl, fol. 311 ad 325 (=
Fontes 179).

Landstande von Krain an Herzog Karl, fol. 326 ad 332 (fehlt).

Ein neues Schreiben derselben, fol. 333 ad 355 (= Fontes 161).

Anno 1580, Ausschufischreiben von Gratz an B. KhevenhUller,

fol. 354 (= Fontes 132).

Anno 1581, Dessen Antwort ib., fol. 356 (fehlt).

Anno 1580, Landstande von Steyer schreiben an H. v. Kobenzl,

fol. 358 (fehlt).

Anno 1580, Landstande von Steyer schreiben an den Nuntius

zu Gratz, fol. 362 ad 368 (= Fontes 139).

Anno 1581, Antwort der Landstande auf die wider sie ange-

brachten Klagen, fol. 369 ad 404 (= Fontes 85).

Karls Dekret wegen Aufhebung des Lutherischen Glaubens,

fol. 405 ad 435 (= Fontes 101).

Replik der Landstande hierUber, fol. 436-460 (= Fontes 114).

Karl urgiert die Aufhebung der religiosen Freiheit, fol. 469 ad

472 (= Fontes 133).

Replik der Landstande davon (sic), fol. 472—487 (= Fontes 143).

1580, Anrede des Freiherrn Joan. Frid. Hofmann, da er diese

Schrift tibergeben, fol. 488—499 (= Fontes 150).

Replik, mehrmalige, der Landstande, fol. 499 ad 512 (= Fontes

152).

Anno 1581, Endliche Resolution des Herzogs Karl wegen der A.

C. und dessen (sic) Freiheit, fol. 502—513 (= Fontes 155).

Replik der Landstande, fol. 513-522 (= Fontes 162).

Mundlicher Vortrag derselben samt FuBfall, fol. 532 ad 549 (=
Fontes 172).

Schreiben der geheimen Rate an die Landstande, fol. 544 ad

553 (= Fontes 179).

Antwort der Landstande, fol. 553 ad 567 (= Fontes 183).

Herzog Karls Dekret etwas nachgebend, fol. 567 ad 570 (=
Fontes 190).

Danksagung und Erklarung der Landstande darttber, fol. 570

ad 578 (= Fontes 196).

Herzog Karls Dekret, daC alles im alten bleiben sollte, fol. 578

ad 580 (= Fontes 201).
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Schreiben der Landstande an den geheimen Rat, wie der Still-

stand zu nehmen, fol. 580 (= Fontes 202).

Namen der Lutherischen Landstande anno 1581 den 22. Jftnner,

fol. 582 (fehlt).

Finis huius MS.

Kindermann hat die Akten des Kratzer-Prozesses nur bis

zum 4. Juni 1 580 mitgeteilt. Interessant ist es mm, nachweisen

zu ktfnnen, daB seine Mitteilungen diesem Stubenbergschen

Kodex entnommen wurden. Einen Beweis hierfur wird man
zunachst darin sehen, daB der die Akten verbindende Text

bei Kindermann sich auch schon im Stubenbergschen Kodex
findet. So folgt z. B. auf das StUck bei Kindermann I, 282:

,Hierttber Ier Drl. mit denen Herrn Verordenten etliche

Schriffiten gewexlt, die alle nach einander geschriben sein.' Die-

selben Worte finden sich auch in unserer Handschrift. Wollte

man aber annehmen, daB Kindermanns Text und die Hand-

schrift aus Kapfenberg einer und derselben Quelle entstammten,

so spricht eine Notiz dagegen, die sich fol. 187 in der Hand-

schrift findet:

Religionszwist zwischen Herzog Karl und den steiermarki-

schen Landstiinden (Fortsetzung). Diese Notiz hat jetzt in

der Handschrift keinen Sinn. Man beachte aber: in gleicher

Weise betitelt Kindermann seine Mitteilungen (H, 272): Reli-

gionszwist zwischen Herzog Karl und den steiermarkischen

Landstanden (Fortsetzung).

Wenn nun in der Handschrift auf S. 187 oben am Rande

links noch steht (und zwar von derselben dem 18. Jahrhundert

angehOrigen Hand, welche die Worte: Religionszwist etc. ge-

schrieben): 3 Bd., so wird man nun wissen, daB das nicht so

gemeint ist, als habe diese Sammlung mehrere Bande umfaBt,

von denen dieser der dritte ist, sondern vielmehr, daB Kinder-

mann die Absicht hatte, seine ,Beitrttge zur Vaterlandskunde

fur Innertfsterreichs Einwohner' fortzusetzen, und daB das Ma-

terial, das auf fol. 187 sich findet, bestimmt war, mit anderem

den dritten Band der Beitrage zu bilden.

Das Manuskript war schon in frilher Zeit, noch ehe die

Paginierung vorgenommen wurde, verstilmmelt; was auf S. 226

steht, ist mit dem vorhergehenden in keinerlei Zusammenhang.

Es fehlen im Stubenbergschen Kodex die Nummern vom
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13. Juni 1580, vom 14. Juni 1581 und endlich Kratzers Schrei-

ben do dato Kaschau 12. September 1580, fol. 226 fongt mitten

in einem Aktenstttcke vom 2. Dezember 1580 (Fontes rer. Austr.

II, 50, S. 75, Z. 21 bei den Worten ,eine zeit hero begegnet')

an. Das folgende Aktensttick ist die berllhmte Anordnung

Karls, wonach in alien landesfiirstlichen Stadten nur die katholi-

sche Religion exerziert werden dttrfe (Fontes rer. Austr. II, 50,

S. 78), doch auch dieses reicht nur bis zu den Worten (das

ierig -des sie und ire) usw.

Aus dem oben angeflihrten Vergleich der einzelnen Num-
mern im Stubenbergkodex mit denen in den sonstigen Samm-
lungen ergibt sich, daB der neuaufgefundene Kodex etwas

reicher ausgestattet war als diese; die in den letzteren fehlen-

den Nummern sind nun allerdings nicht besonders belangreich

und werden, soweit sie dies sind, seinerzeit als Nachtrftge zu

dieser Aktensammlung zu behandeln sein.

Zu diesen Sammlungen kann man noeh eine z&hlen, die

der Zeit nach alter ist und von keiner Persekution der Pro-

testanten zu erzahlen weiC, aber fur den Huldigungsstreit von

1591 wichtig ist. Sie ftthrt den Titel: Der dreier lande Steier,

Kh&rndten und Crain Praagerische legationshandlung anno 1591.

Alte Registratornummer 17, spilterer Vermerk: 1706, jetzt unter

den Landtagshandlungen des steiermarkischen Landesarchivs

unter Nummer 17 eingestellt, ein Folioband; enth&lt auf 120

beiderseits beschriebenen Bl&ttern alle jene Aktenstttcke, welche

die innerOsterreichische, an den Kaiserhof nach Prag abgeord-

nete Gesandtschaft daselbst einreichte und in Empfang nahm,

n&mlich

:

1. Die Instruktion der Steirer vom 26. Mftrz 1591.

2. Die der Karntner vom 18. April 1591.

3. Die der Krainer vom 24. April 1591.

4. Das Schreiben der Gesandten an den Freiherrn v. Rumpf
vom 3. Juni 1591.

4*. An denselben ,wegen Erlangung einer Audienz' vom 9. Juni

1591.

5. Die Hauptschrift der Gesandten an den Kaiser vom 3. Juni

1591.

6. Erinnerungsschreiben der Gesandten an Rumpf wegen Er-

langung einer Resolution. Prag, 1591 Juli 13.
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7. Schreiben der Abgesandten an den Kaiser (undatiert):

Bitte am die Resolution.

8. Schreiben derselben an die Geheimen Rate vom 3. August

1591 (in derselben Sache).

9. Schreiben derselben an den Kaiser vom 16. August 1591

(in derselben Sache mit Vorfiihrung der Reichshilfssache

und des Grenzwesens).

10. An Rumpf in derselben Sache und vom gleichen Datum.

11. Desgleichen an Rumpf vom 27. August 1591 in derselben

Sache mit Einflihrung der schlechten Vorsehung von Ka-

nischa und des ,Feindsgeschreies'.

12. Antwort Rumpfs vom 28. August 1591.

13. Schreiben der Gesandten an Rumpf mit EinschluB des

Schreibens etlicher Herren und Landleute an den Kaiser.

Prag, 28. August 1591.

14. Dieselben an den Kaiser. Bitte um die Resolution. Prag.

6. September 1591.

15. Dieselben an den Vizekanzler Kurz v. Senftenau. Prag.

12. September 1591.

16. Dieselben an denselben. Bitte um Unterstutzung ihres An-

suchens. Prag, 16. September 1591.

17. Dieselben an Rumpf in derselben Sache, 1. Oktober 1591.

18. Dieselben an den Kaiser in derselben Sache, 12. Oktober

1591.

19. Resolution des Kaisers, undatiert (Oktober 18).

20. Die Gesandten an die Geheimen Rate. Bitte um Abande-

rung der Resolution (Prag, 21. Oktober 1591).

21. Dieselben an den Kaiser in derselben Sache. Prag, 28. Ok-

tober 1591. (Dabei Einschliisse.)

22. Dieselben an Rumpf in derselben Sache. Prag, 4. Novem-

ber 1591.

23. Vermerk der Gesandten liber ihre Audienz am 12. No-

vember 1591.

24. Memorial der Gesandten, bei ihrem Abzug von Prag am
Kaiserhofe zurttckgelassen.

25. Relation der Gesandten ttber ihre Legation vom 1. Juni bis

14. November 1591. Graz, 26. November 1591 ,stracks zu

unserer von Prag Ankunft'.
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Die letzte Nummer siehe unten Nr. 59 im Auszuge. Von
den anderen 24 Nummern wurden die wichtigeren Stellen her-

ausgehoben. Einen sachlichen Kommentar findet man in

meinem Huldigungsstreit S. 102—131.

AuCer den bekannten Protokollen, die im Verordneten-

kollegium und am Landtage gefuhrt wurden, gab es noch

andere, die sich aber groCenteils nicht mehr erhalten haben.

Wenn bei wichtigen Angelegenheiten eine grCCere oder kleinere

Anzahl von Herren und Landleuten aus der Nahe von Graz

oder wo die Verordneten etwa ihren Sitz hatten, zu einer Be-

ratung eingerufen wurde, wurden bei diesen Protokolle ge-

fuhrt, die dann zumeist in dasselbe Buch eingetragen wurden,

in welchem sich auch die Verordnetenprotokolle befanden. Ein

Protokoll hat bei wichtigen Angelegenheiten auch der Landes-

hauptmann gefuhrt; wenigstens haben sich Spuren hiervon ge-

funden. Zwei Protokolle, die der Landmarschall fUhrte, haben

sich fur die Jahre 1599 und 1600 erhalten; sie befinden sich

jetzt unter den Landtagsakten zu diesen Jahren. Das zweite

von den beiden umfafit die Beratungen des Winterlandtages

1600 und reicht vom 13. bis 26. Januar 1600, wobei allerdings

zu bemerken ist, daft die einzelnen Blatter, da sie lose sind,

aus dem Zusammenhang kamen, auch nicht uberall die Da-

tierung angegeben ist. Ist schon mit den Landtagsprotokollen

ihrer Kiirze wegen nur dort etwas anzufangen, wo wir die

Aktenbestande zur Seite haben und den Gegenstand kennen,

urn den es sich handelt, so ist es noch mehr bei dieser

Art von Protokollen der Pall, die sich in hflherem Grade noch

als jene mit der Aufzeichnung von Schlagworten begniigen.

Immerhin ist auch dies zu wissen von Wert. Man erfkhrt,

daft auf der Tagesordnung vom 13. Januar 13 Punkte stehen,

am 14. Januar 13 zur Verhandlung kamen und welche es sind.

Wie dies Protokoll aussieht, davon soil eine Probe wenigstens

in den Noten verzeichnet sein. 1

1 Wir wahlen die jRelligionsberatscklagung*. Es sind 12 Punkte.

1. I. D' Resolution.

2. Beantwortung zu Klagenfurt. K&rner-Chrayn-landtag 14 tag

spater. Nit heraus. Nutz. I. D l Interdicta. Steyer anfang mit den

nenen beachwar. Praeparatorii. Pass Offnen zum haubtwerch. Ent-

schuldigung der cunctation: 1. I. Dl verschonung, 2. landtagshandlung

Fon tea. D.Abt. Bd. LVUI. g
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Die groCe Verfolgung der Protestanten, die Mitte August

des Jahres 1598 ihren Anfang nahm, brachte es mit sich, dafi

die Angehtfrigen der A. C. ihre Beschwerden gesondert von

den Katholischen berieten und die betreffenden Protokolle in

einen gesonderten Folianten eintrugen. Wir unterscheiden dem-

nach fur die Jahre 1599, 1600 und 1601 neben der ordentlichen

Reihe von Verordneten- und Landtagsprotokollen noch solche

der protestantischen Sttade. Sie sind in einen Band zusammen-

gebunden, dem der Titel aufgeschrieben ist: ,der l5bl. stande

des horzogthumbs Steyer, christlicher Augspurgerischer Con-

fession zuegethan landtags prothocoll in negotio religionis. De
anno 1599, 1600, 1601/ DaC Uber diesen Sachverhalt ein

Zweifel nicht aufkommen kann, findet sich z. B. an der Spitze

des Protokolls von 1600 die Bemerkung: ,ln nomine domini

Jesu Christi salvatoris unici. Den 18. Januarii anno 1600 sein

die lobliche stende evangelischer A. C. unter wehrendem land-

tag zusamen kumen, denen der herrn verordenten relation in

religionssachen sambt den einschltissen verlesen worden.' Der
Band ist jetzt unter den Verordnetenprotokollen eingereiht.

In diesen Band wurden aber nicht bloC die Beratungen

der Angeharigen der A. C. eingetragen, die w&hrend des

Landtags gepflogen wurden, sondern auch die nicht seltenen

Einzelnberatungen, die von den durch sie hierzu beauftragten

Sonderausschllssen gepflogen wurden. Ein solcher AusschuB

tagt am 13. Marz 1600, als es sich darum handelt, die Schule

in Schwanberg aufzurichten, die in Graz nicht geduldet wurde.

Ahnliche Sitzungen finden statt am 18. Marz, 2. Mai, 17. Juni,

14. und 15. August, 17. August und 19. September.

Im Stifte St. Lambrecht befand sich bis 1885 ein Kodex,

in welchem die ,Sessiones in domo Provincialium' verzeichnet

nit sperren, 3. nit endliche resolution. Oesterr. sanftmuth. Antwort

der lande zugleich zn gelegner zeit.

Wie man aus dieser Probe entnimmt, kann nur der mit diesem

Protokoll zurecht kommen, dem die unten folgenden Akten ganz oder

znm grftBeren Teil bekannt sind.

Das ganze mochte frtiher einen eigenen Faszikel gebildet haben-

Jetzt noch ist der Titel da: ,Herrn landmarschalks in Steyr prothokol;

anno 1600/ 22 Bll. Ein Protokoll des Landmarschalls vom Jahre

1596: ,Herrn landmarschalcks landttagsprothokol auf den andern (tag)

Decembris anno 1596/ 22 Bll. in fol. findet sich gleichfalls im hiesigen

Landesarchiv.
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waren. Die Handschrift ist jetzt im steierm. Landesarchiv

(Kod. 3939). Es ist ein Verzeichnis einiger in den Landtagen

seit 1575 bis 1630 anwesenden Herren und Landleute und
Prftlaten; wie Herr Regierungsrat v. Zahn, der die Handschrift

flir das Archiv erworben, meint, seien es ,Auszttge der ersten

Votanten bei den steirischen Landtagen von 1571—1629 be-

trefFs des Vorranges in der Reihe zwischen St. Lambrecht und

Admont'. Hie und da findet sich gelegentlich auch eine auf

Religionssachen bezttgliche Notiz.

Von fremden Archiven wurde im Herbste 1903 noch das

Haus-, Hof- und Staatsarchiv aufgesucht und die Kammer-
registratur Ferdinands H. einer genaueren Durchsicht unter-

zogen. Der Frage nach den Ergebnissen des 10. Pfennigs war ich

schon vor acht Jahren im Grazer Statthaltereiarchive nach-

gegangen; was ich da fand, war vtfllig ungenligend — etwa

2—3 Fftlle einer Berechnung des 10. Pfennigs, auf die hin sich

kein Urteil ttber das Gesamtergebnis fallen l&fit. Ebenso negativ

im ganzen und grofien war nun die Ausbeute in Wien. Ver-

haltnismaBig reich ist das Aktenmaterial in Mttnchen, ttber das

ich gleichfalls schon in meinen Akten und Korrespondenzen

zur Geschichte der Gegenreformation unter Erzherzog Karl

8. 695ff. und noch eingehender im 10. Hefte der Verflffent-

lichungen der historischen Landeskommission fur Steiermark

S. 159ff. berichtet habe. Die Klagenfurter Materialien sind, so-

weit sie nicht schon 1895 in Elagenfurt selbst eingesehen wur-

den, hier schon vor Jahren einer genaueren Durchsicht unter-

zogen worden.

In umfassenderer Weise konnten diesmal die Krainer

Akten zur Vervollst&ndigung des Materiales durchgenommen

werden. Vieles war auf diesem Gebiete durch den verewigten

Forscher Elze vorgearbeitet, dessen freilich nicht immer mit

wiinschenswerter Deutlichkeit gemachten Auszttge mir durch

Hofrat v. Luschin zur Verfttgung gestellt wurden. Die Krainer

Akten enthalten freilich nur wenige Nummern, die von einer

so groCen Wichtigkeit wfiren wie die des steierm&rkischen

Landesarchivs. Sie betreffen zumeist die Bestellung oder die

Abfertigung einzelner Prftdikanten, deren perstfnliche Anliegen,

Verfolgung, Entlassung und Versorgung. Viele betreflFen die

Unterhaltung von Stipendisten auf auslftndischen Universitftten.

Solche Akten hier aufzunehmen, lag aufierhalb der Ziele, die
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sich diese Sammlung gesteckt hat. Sie hat nur die aufzuneh-

men, die vom kirchenpolitischen Standpunkt aus von Belang

sind. Manche Materialien waren vorlaufig nicht zu erreichen:

Jesuitenbriefe, die auf unsere Gegenden Bezug haben und in

Stockholm liegen, oder Briefe der erzherzogliehen Familie, die

sich in Florenz befinden. Auf sie wird man in den Nachtr&gen

des folgenden Bandes zurlickzukommen haben. Auf zwei andere

Quellen zur Qeschichte der Gegenreformation in Innertfster-

reich soil endlich noch der Vollstandigkeit wegen hier aufmerk-

sam gemacht werden, wenn auch von ihrem Inhalt in die unten-

folgende Sammlung nichts aufgenommen wurde.

Die Historia Collegii Labacensis Societatis Jesu enthalt

Jahresberichte liber die Fortschritte des Laibacher Jesuiten-

kollegiums von seiner Grtindung im Jahre 1596 bis zum Jahre

1691. Man entnimmt daraus die Schwierigkeiten, mit denen

der Jesuitenorden inmitten einer andersglaubigen Bevfllkerung,

in einem Lande, in welchem der Herren-, Ritter- und Burger-

stand fast ausnahmslos, die LandbevQlkerung zu groCem Teil

protestantisch war, zu kftmpfen hatte. Diese Kampfe wur-

den dem Orden allerdings wesentlich erleichtert durch die

werktatige Hilfe des Hofes, der alle auf die Gegenreformation

abzielenden Unternehmungen der Jesuiten mit Freuden begrliCte.

Welcher Art die Untersttttzung war, die dem Orden seitens

der erzherzogliehen Familie zuteil wurde, wird in den Jahres-

berichten im einzelnen erzahlt. Nicht weniger bedeutungsvoll

war es, dafi der Orden an dem eigentlichen Gegenreformator

in Krain, dem Bischof Thomas Krtin, einen stets bereiten Heifer

fand. So konnte er schon in den ersten Jahren seiner T&tig-

keit auf grofie Erfolge blicken; sie werden in den Berichten

genau gebucht. Vor allem wird eingetragen, wenn die eine

oder die andere maCgebende Persdnlichkeit aus dem Herren-

und Ritterstand sich zur Konversion geneigt zeigte und schlieC-

lich den Ubertritt vollzog. Auch die Anderungen, die das

neue kirchliche Leben in Stadt und Land im Gefolge hatte:

die Einrichtung eines prunkvollen Gottesdienstes, der feier-

lichen Prozessionen am Fronleichnams- und anderen Festen,

all das wird genau vermerkt. 1 Allmahlich bttrgert sich das neue
Wesen ein

?
der Kampf verliert seinen erbitterten Charakter,

1 So a. B. der Bericht ttber die ersto Fronleichnamsprozession.
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die Berichte ttber die Konversionen werden schon seit 1601

bedeutend magerer und das Ubergewicht erh&lt das rein lokale

Moment: das Collegium Societatis Jesu als solches. Genau ver-

merkt wird die Anzahl der Socii, Zu- und Abgang, Fortschritte

der Schule, Ausdehnung des Besitzes, die GeldunterstUtzungen

seitens des Hofes und des katholisch werdenden Adels usw.

Neben diesen Berichten nehmen die auf die Gegenreformation

bezilglichen einen maCigen Raum ein. Zum Jahre 1601 urn-

faCt der knappe Bericht nur sieben Zeilen. 1 DaC die Dar-

stellung der Gegenreformation auf Grund der litterae annuae

eine h(5chst einseitige ist, bedarf keiner weiteren Ausflihrung;

oft finden sich die Dinge in einer ganz falschen Beleuchtung

oder werden die Tatsachen vCllig verdreht. Die Jahresberichte,

die im Original wohl an den General des Ordens eingesendet

werden muCten, sind gleichzeitig in das dem Kollegium ge-

herige Buch eingetragen worden. Da die Schriften der ein-

zelnen Schreiber einander auCerordentlich gleichen, halt es

schwer, die Hande zu scheiden. So viel kann man sehen, dafi

schon mit 1600 ein zweiter Schreiber einsetzt, der Bericht zum
Jahre 1601 abermals von einem anderen Schreiber abgefaCt

ist und dies Verhaltnis sich auch in der Folge noch vorfindet.

Im ganzen faCt der in helles Leder gebundene Oktavband

522 Seiten. Er befand sich, wie man einer Notiz auf der

Innenseite des Einbanddeckels entnimmt, einst im Besitze Sigis-

mund Zois' v. Edelstein, der ihn der freiherrlich Erbergschen

Bibliothek in Lusttal iibermittelte. Mit dem dortigen Archiv

kam auch der Annalenband in den Besitz des Landesmuseums

in Laibach.

Als ich an die Zusammenstellung der Akten und Korre-

spondenzen zur Geschichte der Gegenreformation unter Ferdi-

nand II. schritt, erwog ich lange, ob nicht der wesentliche Teil

dieser Laibacher Jesuitenannalen mit aufgenommen werden

kOnnte. Das Material zur Geschichte der Gegenreformation wttrde

dann nach der katholischen Seite hin fast vollstandig vorliegen.

SchlieBlich lieCen mehrfache Erwagungen mich von einer Auf-

nahme der Annalen unter die Akten und Korrespondenzen

Abstand nehmen. Dahin gehOrt weniger der Umstand, daB

ein Abdruck von Annalen in einem Werke, das nur Akten

1 Zu den Jahren 1602—1603 findet sich hieriiber gar nichts.
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und Korrespondenzen enth&lt, wenig am Platze zu sein schien

;

mehr Gewicht hatte ein anderes Moment: das, daC der Teil

der Annalen, der sich auf die Gegenreformation bezieht, erst

vor 20 Jahren in einer wenigstens in Osterreich ziemlich ver-

breiteten Zeitschrift zum Abdrucke gelangte; 1 aber auch dies

Moment war nicht das ausschlaggebende: w&re es notwendig

gewesen, auch die Annales coUegii Clagenfurtensis S. J. aus-

zugsweise in den Akten und Korrespondenzen unterzubringen,

dann w&re schon der Vollstttndigkeit wegen eine Neuausgabe

der Dimitzschen AuszUge aus den Laibacher Annalen geboten

gewesen. Eine eingehende Untersuchung des Befundes der

Klagenfurter Annalen ftihrte aber dazu, von einem Abdrucke

derselben abzustehen, zun&chst deswegen, weil sie, nicht gleich-

zeitig verfaCt, fUr die Geschichte der Gegenreformation ver-

haltnismftCig wenig bieten und auch dies Wenige oft nur aus

Auszligen aus gedruckten BUchern besteht. Hierliber wird

sich demn*ichst eine Arbeit eines meiner Schiller des Nftheren

verbreiten.

1 August Dimitz
T
Aus den Annalen der Jesuiten in Laibach 1696—1691.

•Talirbuch der Gesellscliaft ftir Geschichte des Protestantismus in Osterreich

VI, S. 09—126.
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I. Teil

Die Regentschaft.

1.

Erzherzogin Maria an WUhelm von Windischgratz, Freiherrn zu

Waidstein wnd Thai: Eine Anzahl Bauern von Oberwolz, dar-

unter einige seiner Untertanen, haben den Pfarrer Martin Lind-

mayr durch heftige Bedrohung aus seiner Pfarre zu gehen ge-

zwungen. BefeM, nach den Rddelsfuhrern zu forschen, sie zu

strafen und den Pfarrer, falls er unschuldig, im Besitze der

Pfarre bleiben zu lassen. Graz, 1590 Juli 26.

(Orig., L.-A., Kirchen- u. Schulsachen 1590.)

Maria von gottes gnaden . . . Edler . . . Nachdem uns

glaubwierdig anlangt, wasmassen den dritten phingstfeiertag

(Jtmi 12) jiingst verschinen sich ain anzall pauern, darunter

auch etliche deiner nnterthanen gewest sein, zu nacht auCer-

halb Oberwelz versamblet und dem pfarrer daselbst Martin

Lindmayr mit wehrhafter handt auf freyer strassen filrge-

wartet und als derselb gleich dazumal von S. Pangratzien

seiner filialkirchen ainer nach verrichtem gottsdienst widerumb

anhaimbs gehen wellen, ime sambt seinem mitgeferten unver-

sechner dings nicht allein umbringt und gestossen, sondern

auch letztlichen mit starker bedroung, sich alsbald von dannen

zu erheben oder dass es ime sein leben costen solle, dahin be-

wegt haben sollen, dass er gedachte seine pfarr verlassen und

bis dato von derselben mit merklichem seinem nachtl und

schaden exuliern und abwesig sein mtiessen. Wann aber sol-

lichem ir, der underthanen, muetwilligen und straffm^ssigen

unfueg also zuezusehen, vill weniger ime, pfarrer, ires gefallens

Fontes. II. Abt. Bd. LV1II. 1
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und sollicher gestalt von seiner inbabenden pbarr aigens ge-

walts zu verjagen mit nicht geburt, sondern wo sy ye ainiche

erhebliche ursachen oder beschwar wider ine furzuwenden ge-

habt, dass sy solches seiner ordenlichen obrigkait flirbringen

und umb wendung anruefen sollen: so ist dem alien nach unser

gn. auch ernster bevelch hiemit, dich nit allain bey gedachten

deinen underthanen grundt- und gestaltsam der sachen, zumall

welche etwo die radlftierer aus inen gewest sein mctahten, alles

vleiss zu erkundigen und gegen denselben, andern zu ainem

exempl, alles ernsts mit wlirklicher straff zu verfaren, sondern

auch bey inen ernstlich zu verfllegen, damit sy gegen ime,

pfarrer, weder mit worten oder werken ichtes tfttlichs nicht flir-

nemben, sonder denselben bey angeregter seiner pfarr Ober-
weltz ruebig verbleiben lassen, als lieb inen sey, unser schw&re

straf und ungnad zu vermeiden, mit diser gn. andeutung, dass

wir in kiirtz sondere commissarien hinauf zu verordnen
und aller sachen verloffenhait aigentlich erkundigen zu lassen,

auch wo befunden, dass er, pharrer, in ainem oder dem andern

was ungebttrlichs oder straffm&ssigs gehandlt, gegen demselben

nottwendige einseh- und bestrafung fUrnemben zu lassen, ent-

lichs vorhabens seyen. Und du erstattest an solichem . . .

Geben in der stat Gratz den 26. Jullij anno im 90^°.

Maria.

Ad mandatum ser. due.

archiducissae proprium

Wolfg. Schrannzz. M. Lyst.

Herzog Ferdinand der Altere in Bayern an Hersog WUhelm
von Bayern: Mitteilungen uber seine Ankunft in Graz. Sorge der

Erzherzogin Maria vor den Protestanten. Graz, 1590 Iuli 31.

(Stieve, Wittelsb. Briefe I, S. 430.)

Der Statthalter Bischof Johann von Laibach an die Verordneten

von Steiermark: beUagt das unbesonnene Vorgehen des Pfarrers

von Marburg gegen die I. PrddiJcanten im Draufdd und da/3

dergleichen Leute ,sich ihrer unregelmdfiigen Handlungen mit
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mir bemdnteW. Er werde dem Pfarrer hierfur einen Verweis

erteilen. 0. 0. (Graz), 1590 August 11.

(Orig., L.-A., Prot.-Akt., Kirche u. Schule.)

Die Verordneten danken hierfUr am 13. August (Konz., ebenda). Der

Pradikant Sigmund Lierzer hatte bei dem ,Landmann' Klemens Weltzer in

Marburg einen Auftrag zu verrichten, wurde aber auf Antrieb des Pfarrers

und seines Anhanges nicht eingelassen, da Erzherzog Karl befohlen habe,

den Pradikanten, sobald er in die Stadt komme, einzuziehen. Da der Stadt-

richter sich weigerte, einen dahin gehenden Auftrag zu vollziehen, ver-

langte der Pfarrer die Protokollierung des Fallea im Stadtbuche. Der Pfarrer

hielt schlieBlich selbst ,Spahe 4 nach dem Pradikanten. Weltzer fragto dar-

auf bei den Verordneten an (August 8), ob der Statthalter in der Tat dem

Pfarrer, wie dieser sagte, den Auftrag gegeben (Orig. Ebenda). Die Ver-

ordneten stellen die Anfrage am 11. August (Konz. Ebenda).

4.

Erzherzogin Maria an Herzog WiUielm: uber ihre schtvierige

Stellung im Lande und das Verhalten der Landleute wider sie.

Graz, 1590 August (16?).

(Stieve, Wittelsb. Briefe I, S. 431.)

Da ahnliche Dekrete wie oben Nr. 1 mehrfach ergangen sein mochten,

richteten die in Graz versammelten Herren und Landleute am 14. August

1590 ein Schreiben an die Erzherzogin, ,dass sy bis zu eines kttnftigen re-

g^ierenden haubts (bestellung) allerlaj under irem namen ausgehunde man-

data einstellen welle' (L.-A. 1591). Da man allgemein den Vizekanzler

Schranz als deren Urheber vermutete, gab sich schon am ersten Landtage

eine heftige Opposition gegen ihn kund, die zu einer gereizten Korre-

spondenz AnlaB bot.

5.

Wolfgang Schranz an Herzog Wilhelm: teilt das an die steiri-

schen Verordneten erflossene Dekret wegen des gemeinen Wesens

mit. Sie haben einen drohlichen Bericht wider alien Fug ab-

gegeben, respettieren weder geheime Rate noch auch die gn. Frau

und vermeinen, selbst Landesfursten zu sein. Das Re-

giment tverden sie I. D* nicht gonnen. Ihre Absicht ist dahin

gerichtet, den jungen Erzherzog herabzubringen, damit er oben

in Bayern nicht zu katholisch oder jesuitisch tverde . . .

Graz, 1590 August 16.

(Orig., Staatsarchir, Munchen, 30/5. Loserth, Verftffentlichungen der histo-

rischen Landeskommission fur Steiermark X, 25.)

1*
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6.

Aus einem Berichte Rudolfs von Haslang und Johann Gail-

hofers an Herzog Wilhelm von Bayern: Wenn Herberstorff nach

Graz zur Huldigung kommt, soil man ihn gefangen setzen und

dann bedacht sein, tvie solcher Trotz zu strafen. Wenn er nicht

erscheinen sottte, musse er zitiert, die den Katholischen zum Trotze

erbaute Kirche niedergerissen ,und ein solcher Ernst gezeigt wer-

den, daji andere sich spiegeln wurden'. Auch Ruep Binder soil

eingesperrt werden. Munchen, 1590 August 28.

(Ebenda.)

Das Gutachten auf ein von der Erzherzogin Maria eingeschicktes

Memorial fiber die Grazer and Herberstorfferischen Tumulte. Siehe meine

Akten und Korrespondenzen in Fontes rer. Austr. II, L, 680—693.

7.

Erzbischof Wolf Dietrich von Salzburg an Herzog Wilhelm von

Bayern: iiber die kirchlichen Zustande in Innerosterreich, das

Verhalten gegen die Erzherzogin Maria, die Vorkommnisse in Lai-

bach, St. Veit und Mitterdorf Ersuchen, bei Kaiser Rudolf des-

halb vorsteUig zu werden. Salzburg, 1590 August 28.

(Grig., Staatsarchiv, Mttnchen, 30/5. Gedruckt in den Verttffentlichungen

der historischen Landeskommission fur Steiermark X, 27.)

8.

Erzherzogin Maria an Rudolf II.: Bitte, die kaiserliche Hand
von ihr nicht abzuziehen. Erzherzog Ferdinand Jcann bei der

Kurze der Zeit von Ingolstadt zum Leichenbegangnisse seines

Vaters nicht mehr erscheinen. Es werde an Maximilians Hier-

sein (sieJie Stieve, Wittelsb. Briefe I, S. 434) genug sein. Auch

werde man Kosten sparen. Graz, 1590 September 10.

(Orig., Staatsarchiv, Mttnchen, 30/5. Gedruckt in den VerBffentlichungen

der historischen Landeskommission fur Steiermark X, 28.)

Noch am 13. September schrieb Herzog Wilhelm an Erzherzog Fer-

dinand, sich auf die Reise gefaBt zu machen. Welche Anstrengungen sie

machte, daB Ferdinand, um nicht daheim protestantischen Einniissen aus-

gesetzt zu sein, in Ingolstadt blieb, sieht man aus den von Stieve publi-

zierten Wittelsbacher Briefen. Siehe auch Hurter, Erzherzogin Maria,

S. 107—110.
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Erzherzogin Maria an Herzog WUhelm: uber das Verbleiben

Erzherzog Ferdinands in Ingolstadt. Zornige Ergusse gegen
den Kaiser wegen seines JEntgegenkommens gegenuber den inner-

osterreichischen Stdnden. 1590 September 14. 1

(Stieve, Wittelsb. Briefe I, S. 432.)

10.

Beratung der Instruction der bayrischen nach Graz abgeschiekten

Gesandten. Munchen, 1590 September 17.

(Staatsarchiv, Miinchen, 30/6, 12 Bl., fol. Gedruckt im Auszuge in den

Veroffentlichungen, a. a. O. S. 28.)

Der dritte Punkt enthait unter anderem: Junger Herr soil in Ingol-

stadt bleiben, weil sein Vater es so wollte, sein eigener Wille dahin gehe,
seine Studien es verlangen und damit ihn die Landschaft nicht von seiner

Religion abwendig mache. Siehe auch Nr. 67 in meinen Briefen und Akten
zur steiermarkischen Geschichte unter Erzherzog Karl, Veroffentlichungen

1. c, S. 28 f. und Nr. 76. Ebenda S. 30 f.

11.

Erzherzogin Maria an Herzog WUhelm von Bayern: Begent-

schaftsfragen. Bittere Klagen, dafi sie nicht gehort mrd. Graz,

1590 September 23.

(Wittelsb. Briefe I, S. 434.)

. . . Ich wollt, ich wer derweill in einem wielten wait und

meine kinder alle bey unserm herrn . . . Es duett mir mein

herz we, das man mich so gar umb nix fragt oder sagt,

das (sic) ich doch woll weis, was meines liebsten gemahels

sel. will ist gewest, und gleich jetzt mues ich in alien die letzt

sein ...

1 Siehe dazu das Kapitel ,Maria und die Vormundschaft* in Hurter,

Maria, Erzherzogin zu Osterreich, S. 111—121, und meinen Huldigungs-

streit, Kap. 2 ff.
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12.

Der Prediger Latomus in Judenburg begehrt Verbesserungen des

evangdischen Kirchen- und Schulwesens dasdbst. Judenburg,

1591 Janner 28.

(L.-A., Bef. 1591.)

13.

Erzherzogin Maria an die Verordneten von Steiermark: Die

Pfarrmenge ,im Hinterberg der Enden im Ensthal' hahe durch

einen erkiesten Ausschufi von dem Pfarrer zu Mitterdorf die

Verrichtung des Gottesdienstes auf eine neue Weise begehrt,

widrigenfaUs sie sich sdbst einen Prddikanten setzen tourden,

wozu sie von den Verordneten gemessenen Bescheid erlangt haben

woUen. Da dies zu tun den Verordneten nicht zustehe, erfolge

der Befehl, die widerspenstigen Hinterberger in ihrem Unge-

horsam nicht nur nicht zu starken, sondern zu der gebuhrlichen

Schuldigkeit zu weisen. (Graz), 1590 September 27.

(L.-A., Kirchen- und Schulsachen 1590.)

Dazu findet sich am Rande die Bemerkung von der Hand des 1.

Sekretiirs: Die Herren Verordneten haben vermeldet, dieses bedarf keiner

Antwort.

Zu diesem Stticke gehoren noch zwei Nummern:
1

.

Die Verordneten an die Pfarrmenge zu Mitterdorf: sie hatten gern

vernommen, daft sie nach dem reinen Worte Gottes Verlangen tragen. Die

Verordneten konnen ihnen ohne Auftrag der Landschaft einen Prediger

nicht setzen, wiinschen aber vom Herzen, daft sie ,in ander weg* dazu ge-

langen. Graz, 1590 September 3.

2. Die Pfarrmenge von Mitterdorf ttberschickt den Verordneten einen

Magister Namens Christophorus Schwaiger mit der Bitte, ihn durch das

Miuisterium examinieren und ordinieren zu lassen. 1590 Dezember 5.

14.

Franz I&atenhofer, armer Inwohner zu Graz, bittet die Verord-

neten um eine Vnterstutzung. Er sci wegen der ,erkannten und

bekannten Wahrheit Christi' in diese Not gekommen und habe,

da er eilf Monate im Gefdngnisse schmachtete, all das Seinige

zugebufit. 1590 Oktober 26.

(L.-A., Prot-A.)
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15.

Rudolf II. an Herzog Wilhdm von Bayem : Erzherzog Ernst

werde sich als Administrator so erweisen, daft die Kontutoren

zufrieden sein werden. Prog, 1591 Februar 6.

(Kop., Staatearchiv, Mttnchen. Gedruckt Loserth, Briefe und Akten zur

steir. Geschichte unter Erzherzog Karl. Verfffentlichungen der historischen

Landeskommission ftir Steiermark X, 34.)

Noch wichtiger sind die folgenden dort mitgeteilten Nummera 93, 99

(Schranz tiber den Wert der Pazifikation), 101, 110 und 112, die hier nicht

mehr besondere aufgefilhrt werden.

16.

Klage der Jesuiten iiber die lane Haltung gegenuber den luthe-

rischen Pradikanten in Graz. Graz, 1591 Februar 9.

(Stieve, Wittelsb. Briefe I, S. 456, Note 7.)

. . . ,Die luterischen predicanten, welche weder schiff noch

geschir, weder recht noch billigkait haben, die lest man zu

Graz mit verderben geistlicher und weltlicher regimenten woh-

nen und bleiben, und I. D* sambt ihren geliebsten landserben

sol man aus der haubtstatt Graz und v&tterlichem erb in ein

sectischen, volklosen winkel verstossen, damit die jungen herren

nit erkannt und junge freile verschlagen wurden. Zudem, wo
I. F. D* von Grftz solte wegkomen, were es gewislich umb
die religion, wo nicht umb vil anders auch, geschehen.

. . . Es derft sich paid ein blinder lerme zuetragen, das die

burg geblindert, der Jesuiter collegium zerstftret und das schloss

behaubtet, auch die catholischen, so noch vorhanden, sich

aus dem staub machen' usw.

17.

Erzherzogin Maria an Herzog Wilhdm von Bayern: berichtet

unter anderem, wie es mit dem Grazer Wesen in kirchlichen

Sachen bestellt sein wurde, falls sie gezwungen ware, nach Juden-

burg zu ubersiedeln. Graz, 1591 Februar 10.

(Stieve, Wittelsb. Briefe I, S. 451.)
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Es ist aus der weis, wie man mir znesetzt. Ich sich woll,

das ich den alten gar zu Gr&z yrr. Ich kom nit von Gr&z,

wens inen ein leidten wer, bies mich selbst luest, und wenn

ichs gar im sinn hett gehabt, mich von hinen zue begeben, so

wolt ichs erst nit doin, weill mans so gern sehe. Aber das ist

als des Cowennzl anstifdung, den ich ir in gar hart hie. Ich

mein, die prediganndten wurden ein muedt haben, wen
ich nit da wer, und die armen Jesnieder miesten sy

lei den. Die kirchen und die Jesuider lassen mich nit von

hinen noch so palt, bies ich mein sachen woll gericht hab. Ich

glaub gewis, das kein recht geschafener Jesnieder nit beliebe.

. . . Der erzherzog Ernnst hellt starck darob, das kein luede-

rischer (lannzhauptmann) sein sollt. . . .

18.

Aus der Eingabe der Landschaft an Erzherzog Ernst vom

11. Februar 1591: Bitte, bei der Besetzung der Landeshaupt-

mannsstette ohne Unterschied der Religion vorzugehen.

(Konz., L.-A., L.-A., Kop., L.-H.)

Fremde Fiirsten zu Tutores des LandesfUrsten zu haben, falle schwer;

man beschuldige deswegen den Verstorbenen nicht, 1 ,vilmehr diejenigen un-

billiche perturbitiores communis pacts tt tranquillitctiis, welche sich unablassig

understanden und bemdeth, allerley missverstandt und verderbliche zerritt-

lichkeit im land anzurichten'.

19.

Der steirische Landtag an die Erzherzogin Maria: Der ver-

storbene Landesfiirst habe in seinem Testamente aufier dem

Kaiser und Erzherzog Ferdinand d. A. auch den Pfalzgrafen

WUhelm bei Rhein und Herzog von Bayern und sie sdbst zur

Mitgerhdbschaft verordnet. Die Landschaft hdtte dagegen kein

Bedenken gehabt, da aber solche Disposition ihren Freiheiten

ividerspricht, da in Steier wider ihren Willen Jceine neue

Herrschaft eingefuhrt werden soil, so hat die Landschaft ihre

Beschwerde bei Erzherzog Ernst vorbringen mussen. Damit

man dieses Vorgehen nicht als Feindseligkeit gegen sie be-

1 Weil er diese letztwillige Verordnung getroffen.
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zeichnen Iconne, sei ein Ausschufi an sie abgeordnet, um die

Sache vormbringen. Versicherungen ihrer Verehrung gegen sie

und ihr Haus. Grae, 1591 Februar 17.

(Kop., L.A., L.-R. 1591.)

Datum ausgestrichen. Der AusschuB bestand aus dem Bischof von

Seckau, Wolf von Montfort, den Herren von Gera und Khainach.

20.

Aus der Eingahe des Landtages an Erzherzog Ernst vom 20. Fe-

bruar 1591: Motivierung, warum die Religionspazifikation in die

Eidsnotel einzuverleiben sei.

(Kop., St L.-A., L.-H. 1691, fol. 179*.)

I. F. D* mflchte vieleicht der anzug der religionpacifica-

tion l bedeDklich fallen. Warumben aber E. E. L. (ausser herrn

bischofs und der herrn prelaten) denselben anzueg . . . der

aidsnottl einverleibt, dessen haben sie hochwichtige und grosse

bedenken; dann wie von den . . . r5mischen kaysern, kflnigen,

erzherzogen von Osterreich und Steyr E. E. L. . . . freiheiten

gegeben worden, also hat E. E. L. A. C. noch bei zeitten weil.

kaisers Ferdinandi . . . das exercitium religionis evangelischer

lehr . . . ohne irrung gehabt und obwol baldt zu eintretung

I. F. D* erzherzogen Carls zu Osterreich . . . allerlei wider-

wertigkeit zuegestanden, idoch haben I. F. D4 endlich und in

darauf gefolgten landtftgen starke vertr5stung gethan, E. E. L.

A. C. bey derselben . . . religion verbleiben zu lassen, also

auch E. E. L. zu erzaigung ires geh. gemuets sich dermassen

hoch angegriffen. . . . Und damit E. E. L. von den frid-

h&ssigen leuten . . . versichert bleiben mtigen, also hat

E. E. L. dise ire geh. gaben auf solche conditionen ge-

stelt, wiewol E. E. L. an I. F. Dl
. . . vertrostung ... in

gwissenssachen durchaus keinen zweifel . . . thuet

tragen, iedoch, do es etwan . . . yber kurtz oder lang

sich begebe, das ein algemeine E. L. . . . in irer . . .

1 Die Landschaft sieht die Pazifikation immer als einen bilateralen Ver-

trag an : sie hat dem L. F. die groflen Geldsummen nur unter der Be-

dingung gegeben, dafl ihr die konfessionelle Stellung gesichert wird.

An diesem Standpunkte halt sie in der Folge unter Ferdinand II. fest
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confession und religion, also auch die christlichen

predicanten und seelsorger im landt ainichen eintrag,

beschwerung oder verfolgung leiden und also jemandts
in seinem gewissen bekummert und betrtiebt wolt wer-

den, dass obangezogne bewilligung nicht khundte ge-

laistet werden. Welchc conditiones I. F. D* . . . mit aigner

handt unterschriben . . . auch bald hernach, do den . . . herrn

und landleuten, welche yber pfarren oder andere geistliche

beneficia vogt- oder lehensherren sein, auch allerlei ungleichs

begegnet, und destwegen so woll auch in religionssachen irrung

zugefllegt worden, ist die religionspacification mit hoher con-

testation zugesagt und versprochen und derohalb £. £. L. . . .

assecurirt worden. . . . Dieses alles E. E. L., A. C. zuegethan,

nunmehr fttr solche freiheit, immunitet und securitet

thuet halten, welche iro nicht minder als die andern
landtsfreiheiten der billigkeit nach sollen bestettet

werden. Ebenfalls sein mit I. F. Dl
. . . anno 80 andere ar-

tikel verglichen. . . . Verrer haben die von statten und markten

. . . sonderlich auch . . . Gratz hoch beklagt, dass iren . . .

freiheiten zuwider die freie richterwahl, auch die ersetzung der

stattratt und stattschreibereien nicht wie von alter herkumen

sondern von hof aus jetzo furgenommen und den neuen burgers-

leuten zuwider dem alten herkumen und filrgangncn verglei-

chungen ain solch ungewtfhnlich aidtspflicht zu thuen will auf-

getrungen werden; damit nun die mittl und weg zu befurderung

allgemeinen wesens desto mehr gesperrt werden, alte ehrliche

bidersleut, deren voreltern, sowol auch sy, mit gott und ehren

gemainem stattwesen wol ftirgestanden, die werden in reli-

gionssachen dermassen tribulirt und mit unerhorten

beschwarungen gedruckt, theils aus dem land gejagt,

entgegen neue, unerfahrne, unangesessne, leichtfertige

leut, die nur der Jesuiten gunst erhalten kttnnen, zu

solchen statt&mtern befttrdert, die andern aber, als ob sy

infame8 weren, in ersetzung derselben ambter excludirt, dass

dardurch manchem ehrlichen man ursach gegeben wttrdet, sich

aus den statten hinweg zu begeben. Den andern macht es

diese beschwarliche gedenken, do sy solchen schlechten unan-

gesessenen liederlichen leutten unterworfen sein sollen, dass

dieselben, wann es zum todtfall kommen solle, sy uber ir ver-

lassen guet und kinder tutores sein wurden, das inen solches
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zum hdchsten beschw&r und unleidcnlich felt und einer solchen

. . . servitut sy sich nicht untergeben ktinnen. Daher nun

bey der armen gemain aine grosse schwierigkait und solches

alles der ohne das sehr erarmbten stett und merkt endliches

verderben mit sich zeucht, wie dan sy alberait Eer E. L. in

die 156.000 fl. schuldig. . . . Wann disem allem mit zeittigem

rat nit will abgeholfen und sy . . . bei iren freiheiten . . . nicht

gelassen werden, das landt ein unwiderbringlichen schaden und

pruch erlangt . . . inmassen alter welt geschichten bezeugen,

dass diese zway stuck oppressio plebia et persecutio religionis

nichts anders als entliches gwisses verderben auf dem rucken

tragen.

Dan ist in dem Augsburgischen libel 1 lauter flirge-

sehen, wie etwan die regierung im land und officien bestelt

und ersetzt werden sollen, nemblich mit landleuten. Ein zeit-

her aber sein die doctores in solcher anzal darzue angenomen

worden, welche die landleut uberstimbt und thails E. E. L.

freiheiten wenig wahrgenommen. Neben andern inconvenien-

tien befindet sich E. E. L. anjetzo das regiment also beschaffen

sein, dass, altem herkommen und des landts freiheit zuwider,

zwayerlei regierung sein: der ain thail als herr statthalter

und doctores, die sondern etliche landleut ab von iren rat-

schlegen in geistlichen sachen, wie sie es nennen, so doch sy

alsambt coniunctim zu administrirung der iustitia . . . ge-

schworn sein. Dieser rat, darttber die Iesuwiter herr-

schen, wirdet der geistliche rat oder billicher die inquisition

genent. Was soil sich nun E. E. L. zu einem solchen statt-

halter und doctoressen in regiment guets versechen und ge-

trosten. . . . Das alles ist wider E. E. L. freiheit, die ein andern

form und weis furschreibt, wie das regiment im landt bestelt

werden solle. . .
.*

Wann nun E. E. L. in diesen obangezognen artikeln alien

genedigisten und gewehrlichen bschaid erlangen, so soil alsdann

die huldigung in wirkung kommen. . . .

In der Antwort vora 24. Februar weist Erzherzog Ernst das Ver-

langen, die Pazifikation in die Eidsnotel zu inserieren, ab. Stadte und

1 Mayr, Der Generallandtag der dsterreichischen Erblander zu Augs-

burg, S. 76.

2 Die folgenden Punkte betreffen nicht mehr das Religionswesen.
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Markte werde er schiltzen, aber in Religionssachen habe or wie Karl II. die

Disposition. Die Doctorea in der Regierung seien dem Augsburger Libell

nicht zuwider. Auf eine beschwerliche Inquisition konne die Absonderung

der nicht katholiechen Regimentsrate bei Religionssachen nicht gedeutet

werden. Das sei freiwillig geschehen.

21.

Der Pralatenstand von Steiermark an Erzherzog Ernst: Die

vom Herren- und Ritterstande wollen die Religionspazifikation

in die ,Eidsnotd' einschliefien. Bitte, die GeisUichkeit bei dem
ihnen von Erzherzog Karl versprochenen Schutz und ihren ur-

alten Gerechtigkeiten zu erhalten. Graz
y
1591 Februar 23.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Der Huldigungs-

streit nach dem Tode Erzherzog Karls H, 1590—1592, S. 155—159.) x

22.

Erzherzog Ernst lobt den Eifer des steirischen Tralatenstandes

fur die Erhaltung der katholischen Kirche, versichert ihn fur

die Zeit seiner Administration seines Schutzes und ermahnt ihn,

von seinem Eifer nicht abzulassen. Graz, 1591 Februar 27.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

S. 169—160.)

23.

Aus der Eingabe des Landtages an Erzherzog Ernst

am 28. Februar 1591.

Anlangend die religionspacification hat E. E. L. A. C. die

notturfft hievor gehors. ausgefiiert. Von welcher confession und

pacification E. E. L. ausser des prelatenstandts keineswegs nicht

kan weichen, es gehe dartiber, wie es dem lieben gott nach

seinem gn. willen gefelt.

(L.A., L.A., L.-H.)

1 Diese Eingabe ist eine Folge der Debatte uber die vorhergehende vom
20. Februar. Wir lesen unter den Landtagsratschlagen (Landtagsbe-

schlussen) hierttber: ,Und hat . . . herr bischove von Seggau und die

anwesende herrn prelaten vermeldet, das die religionspacification herrn

erzbischoven von Salzburg, bischove zu Seggau, denen prelaten und
ganzer clerisei zuwider, derohalb sy ir notturfft, dass sy bey iren ge-
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24.

Der Erzherzog an die Landschaft: er hdtte sich der in ihrer

Eingdbe enfhaltenen scharfen i
Ahndung i nicht versehen. Nichts

sei vorgefallen, dessen sie sich zu behlagen hatten. Den Zweifel,

ob er Administrator oder Regent zu nennen, beende er, indem

er den Titel Gubernator vorschlage. Die Eidesformel, ,so wahr

mir Gott hdfe und atte Heiligen\ sei im ganzen romischen Reiche

bei Geistlichen und Weltlichen ublich. Die Einbeziehung der

Religionspazifikation in die Eidsnotel sei eine pra-

judizierliche Neuerung, die er ohne Verletzung seines Ge-

toissens nicht zugeben konne. Bezuglich der Stddte und Markte

gebe es keinen Streit, da Erzherzog Karl sich uber sie die Dis-

position vorbehalten habe. Graz, 1591 Marz 6.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389; Konz. und Kop. in L.-A., L.-A.)]

In gleichem Sinne sagt die Antwort des Erzherzogs vom 13. MKrz

auf eine neuerliche Eingabe der Landschaft vom 8.: ,Also bleibt auch die

juramentsnotl ohne einmiischung ainicher unzulassigen neuerung.* In

marg. von Speidls Hand: ,L F. D* wellen die relig. pacification der aids-

nottl nochmals nit inserirn lassen.(

25.

Beschwerdeartikel der Pfarrmenge zu Oberwolz gegen ihren

Pfarrer (FruUing 1591).

(L.-A., Ref. 1591.)

ErstlicheD, alleweil diser pfarrer alda ist, hat er st&tigs

auf der canzl gethrot, mit vermelden, wan wir nicht von der

rechtigkeiten gehandhabt werden, I. F. Dl auch anbringen wellen. Es

ist inen aber alles, was sy dits orts movirt, durch die herrn und land-

leuth von mund zu mund statlich mit genuegsamen unumbstfisslichen

argumentis abgelaint und geschlossen worden, wenn sie ye etwas

I. F. D1 ditsorts anbringen ... so sollen sie gleichesfalls aperte handlen,

ir anbringen alda abhtfren lassen und der mehrern stimme sich unter-

werfen. Darauf herr bischove sich erboten, dass es also E. E. L. vor-

her furgebracht werden solle.* Sie taten das aber nicht, sondern iiber-

reichten, sozusagen ,hinterrucks* ihr Schriftstiick. ,1st ihnen solches in

offener Landtagsversammlung stark verwiesen und in der Schrift an

den Erzherzog vom letzten Februar mit starker Ausfuhrung geahndet

worden.*
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ketzerischen religion wellen absteen, so welle (er) uns solliche

possen machen, dass wir unser lebenlang daran gedenken sollen,

darauf nun das wetter die vier jar hero statts geschlagen, und

weil er nun hernach auf den canzln vermelt, dass wie die

traidtseckh heuer wenig filllen werden, wissen wir desweders

halber niemants die schuldt zu geben als eben dem pfarrer.

A ins.

Das ander ist unser grosse beschw&r, wan wir ain totte

leicht zura begrabnis gebracht, hat man albegen, darnach das

vermogen gewtfst, zu 12 fl. und vier gulden Rh. geben miiessen

und ftir ein ft wax 15 ki\, so anderst die leicht hat sollen be-

statt werden, das ist bei uns vor nie erhort worden.

Drittes, jetzo jar hat er bey ainer totten leich sich

horen lassen, wann wir von unserm ketzerischen glauben nicht

wollen absteen und zu seinem tretten, so wOlle er uns einen

possen reissen, das nicht lang soil ansteen; darauf dass weder

in dreien tagen alles im grundt erschlagen.

Zum vierten, so hat er uns auf der canzl in seinen

predigen stattigs furgetragen und verdambte ketzer gescholten,

wie er dann auch am pfingstmontag flffentlich auf der cantzl

vermelt, es ware von anfang der welt bis zum endt khain ver-

dambter(er) gottloser ketzer gewesen dan Marttin Lutter.

Flinftens hat er auf <5ffentlichem platz am Erchtag vor

Mitterfasten (M&rz 19) l angehebt zu pollern, menniglich zu sich

gefordert, wer lust an ime hette, der solle kumen und auch

darauf herrn Ruedolffen von Teuffenpachs underthan namens

Peter Hueber wie ein malafitzperson in die eysen geschlagen.

Also auch hat sein brueder mit den Schtfnbergerischen

pauern, des von Stubenbergs underthanen, ainen romorhantl

angehebt und sy dffentlich schSlben gescholten und flir ketzer

ausgeschrieren, nachmals auch als er hinweg wellen, lautter

gesagt (welliches zu beweisen) : er welle sich ein tag vier oder

fiinf mall verklaiden und die nachparn im grundt verprennen.

Zum sibenden haben nicht allain die kranken ohne

empfahung des hochwierdigen sacraments verschaiden, sonder

wir haben des auch sambt weib, khindt und gesindt durch ime

mttessen beraubt sein. Welliches ja woll einen harten stain

soil erparmen, geschweigen einen christenmenschen.

1 Wahrscheinlich ist aber 1590 geraeint: also der 27. Mkrz.
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Hener am gottes Aufferstags * hat er auf der canzl lauter

vermelt, wir sollen die sekh nicht zerreissen mit der fechsung,

8onder(n) kein guetes weder uns versechen. Derwegen wir

ime von der pfarr weg gehofft, aus bedenken des fertigen

wedters, so auch auf sein throen ervolgt ist.

Item zum neunten, wann ain volck sich hat wellen

lassen zusammen geben und die weiber aus den kindtsptfth

frtther gangen, so hat er deren kaines wellen einsegnen, dan

sie empfahen nach seiner monier eher das sacrament oder der-

geben ime gelt, wie er dann zu acht tallern und 10 ducaten

hat eingenomen.

Zum zechenden, den 3. Augusti, als der pfarrer zu

Oberwelz widerumben ankumen und in den pfarrhof gangen,

hat er sich wider die pfarrmening so stark geristet, wie dan

durch den richter zu Oberwelz und andern gesechen worden,

dass er in die 14 stuck rOhr, auch mit kugel und pley, pulfer

und aller notturfft gerist, dass also die nachparschafft vor ime

nicht sicher; wie er dan umb tag Bartholomey dem Hans Fux
und Wolfgang Geisslacher, baide am Aichperg sesshaft, die bey

ainer handlung zu thuen gehabt, bey n&chtlicher weiss selbst

funffter mit plosen wohren angetast, zwischen neun und zehn

uhr in der nacht zu Oberweltz, und da sy baide die flucht

nicht genumen, hetten sy ohne mitl miiessen das leben lassen.

Verner hat er sich auch horen lassen, wan er sonsten anderst

nichts richten kan und nicht mehr wGhren, auch kugel und

pley ime wurde abgeen, so hette er schon stro und hobel-

schaiden mit pullver gerichtet, damit ers anzunde und den

pfarrhoff verprennen mflchte.

BeschliessUch hetten wir noch vill mehrerer beschw&rn

einzubringen, wollen es aber auf diessmal bey deme beruehen

lassen.

Zur Sache siehe meinen Huldigungsstreit, S. 39, 86, 90 und MIOG.

XX, 131. Die Angelegenheit kam gleich bei Beginn des Landtages,

zu dem einige Mitglieder bereits am 29. Januar 1591 in Graz eintrafen, um
fiber ihre Beschwerden zu berichten, zur Verhandlung. Schreiben der Ver-

ordneten vom 21. Januar ,an etliche Herren und Landleuth wegen des al-

beraith ausgeschriebnen Landtags auf den 29. Januari hieher zu erscheinen4

(Konz., L.-A., L.-A.).

1 Ebenso 31. Mai.
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26.

Beschwerdeartikel der Pfarrgerneinde bei St. Peter unter dem

Kammersberg. 1591 Anfang Mar*.

(Kop., L.-A., Reform. 1691.)

Erstlichen werden wir betrangt, wan nnser mitchrist

ainer sein kindt bey seines glaabens genossen zar tauff bringt,

hat man etliche nicht allain in die gefongnus gelegt, sondern

limb ein 2, 3, 4 und zu 5 fl. gestrafft.

Furs ander, als verschinen 89. jars die hoffr&th alhie ge-

wesen, haben sie am montag nach Oculi (Mdrz 6) der nachper-

schafft ainen peenfall p. 5 ducaten in goldt auferlegt zwischen

hie und Ostern zu ihrem p&pstischen pfarrern zum sacrament

ze geen, und wer das nicht thtttte, von deme soil in der stifft

die straff abgefordert werden und von haus auch hoff geurlabt.

Welliches die nachperschafft den hoffr&tten schriifftlich und

mlindtlich widerredt, aber von inen kain beschaidt erlangt;

darauf pfleger zur stifft dem An der e Khdtterl funff ducaten

in goldt mit gewalt hinweggenommen, und weil solliches Kh5t-

terle mit hSchster beschw&r E. E. L. anzubringen vermelt, ist

der aufgelegte peenfall bishero also verpliben. 1

Fttrs dritte will pfleger uns kainen schuldtbrieff ver-

fertigen noch auch kainen in das urbari schreiben, wan ainer

ain haimbwesen kaufft und zu kainem underthan aufnemen

noch jemants seine erbgiletter ervolgen lassen, dann allain er

welle sich verloben seines glaubens zu sein.

Zum vierten hat pfleger und pfarrer ein erbarmliches

elendt, jamer und nothklagen angerichtet: erstlichen die armen

herbriger in der hofmark angetastet, also auch die armen leuth

vor der kirchthtter, dieselbigen in 14 tagen nach ihrer arth das

1 Von KBtterl liegen zwei undatierte Beachwerdeschrifteii an die Ver-

ordneten vor. In einer klagt er, daB man vornehmlich ihn ausgesucht

habe: ,vielleicht dass ich das entgelten muss, dass ich der erste bin

gewest, dass ich von Augsb. Conf. nit weichen wSlle . . .* In

einem zweiten sagt er, der Pfleger habe sich ge&ufiert: ,die 5 ver-

ordenten hetten nit macht, im in religionssachen mass und ordnung

zu geben ... sie hetten nit mer macht, allein dass sy geleich die

steuer einnemen und zu kriegssachen und wan ein unfried im landt

auskKm, sonst nit . .
.' Siehe nieinen Huldigungsstreit, S. 39, 90.
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sacrament zu empfachen, anferlegt. Wo sy das nicht thfttten,

sollen sy alsobalt sich aus der hofmark ziehen, und weil dann

alte geborne pfarrleuth, sich auch andere arme also hetten

sollen hinwegbegeben und uber dise grosse betrangnus unter

denjenigen eine hohe clag und wainen gewSst, derwegen sich

die ganze pfarrmenig solliches iamers angenommen und die

armen leuth alda erhalten.

Furs fttnffte, wan ein leicht solle begraben werden, muss

man ein, 2, 3, und zu 4 gulden geben, so doch hievor mehrers

nicht dann 15, 18 kr. oder ein halber taller aufs maiste sol-

liches gerichtet. Sy geben aber ftir, kirchen und freythtfff w&r

ihr, und wer inen nicht wollte dasjenige raichen, den wollten

sy nicht begraben lassen.

27.

,N. N. einer ganzen christUchen gemain bei Sandt Peters undterm

Cammersperg, so der A. C. zuegethan, ferrer durch gott bitt-

liches ermanen an die . . . herrn verordenten' : bringen erneute

Klagen wider ihren Pfarrer Mert vor. Sie seien gezwungen ge-

wesen, einen eigenen Prddikanten, der fruher bei Herrn Moritz

Jobstl zu Lind gewesen, aufzunehmen und bitten, sich ihrer an-

zunehmen. 0. B.

(Orig., L.-A., Reform. 1591. 14 Siegel aufgedrttckt.)

28.

,N. und N. am ganz christliche gemain und pfarmenig zu Ober-

wote an die Verordneten: Beschwerden wider den Freisinge-

rischen Pfleger auf Rottenfds Christqph von Perwang und den

Oberwolzer Pfarrer Martin IAndmayr. Bitte, sich ihrer ,bei

jetzt angeundem landtag* anzunehmen, ,damit wir dennaleinst

mit rainen predigern, die der A. C. zugethan, wie wir der vor

30 jam und ja woll bey menschengedehken bey diser pharr

Oberwolz gehabt . . . versehen werden. So ist auch nit ohn, doss

je und albeg ainer . . . gemain und pfarrmenig baides zu Ober-

wolz und St Peter niemals ainicher pfarherr wider dero vor-

wissen und witten eingesetzt sonder derselbig alzeit ainer pfarr-

menig ob solicher annemblich oder nicht, furgesteUt worden . . .

Und ist urn derhalben . . . Lindtmayr . . . in Tceinerlay weg mehr
Pontes. H. Abt. Bd. LYIII. 2
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leidlichen, sondern wirdet I. F. G. zu Freising . . . ain andern,

der uns . . . das sdligmachend wort Christi . . . furtrage f . .

either zu setzen . . .' 0. D.

(Orig., L.-A., Reform. 1691. 13 Unterschriften und Siegel.)

29.

Beide Getneinden an die Verordneten: Der Freisingsche Pfleger

und ganz widerwartige Pfwrrer, f
die vil mehr zum Rebett eds

zum Fried' sick verhalten', beschweren sie seit mehreren Jakren.

Ungeachtet ihrer Bechte haben 1586 Freisingsche Hofrate einen

papistischen ViJcar eingesetzt und ihren Prddikanten mit Gewalt

vertrieben. Man hdbe sich bereit erklart, den Pfarrern ihre

Gebuhr zu reichen
9

,wenn man uns bei unserer Religion todle

verbleiben lassen
1
. Das wurde zugesagt, trie man aus den bei-

gescMossenen Beschwerden A und B entnehme, Bitte, die Sachen

dahin zu dirigieren, doss sie toiederum ,andere Lehrer und evan-

gelische Prediger' erhalten. 0. D. ,Furkommen E. ganzen L.

6. Martij 91/

(Orig., L.-A., Reform. 1591.)

30.

Karl Ungnad, Freiherr von Sonnegg, an die Verordneten von

Steiermark: Habe seine Auftrage an die Kdrntner verrichtet. Er
denke, die F. Dt werde in casu religionis, besonders die Burger

betreffend, ohne Vorwissen des Kaisers und der Kontutoren sich

in nichts einlassen. Das beste werde sein, weiter zwar mit Ernst,

aber absque colera verhandeln. Man soil zu erhalten suchen,

was uns Karl gegeben, und dem kunftigen Landesherrn solche

Wege ebnen, dafi er nicht Ursach hdtte, andere zu nehmen. Man
mufi das Notwendige bewittigen, damit man nicht sage, man habe

mutwillig angefangen
9
und uns nehme, was man fruher gegeben.

Klagenfurt, 1591 Mars 8.

(Orig., St. L.-A., L.-A.)

31.

Erzherzog Ernst an den Kaiser: Die Absichten der Stande gehen

nicht blofi dahin, dafi Stddte und Markte in die Pazifikation
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einbezogen, sondern die Jcatholische Religion gam ausgetUgt werde.

Hoffe, die Stande werden sick der Jcaiserlichen Resolution fugen

und die Huldigung leisten. Das Testament Karls II. ist wider

ihre Wiinsche, denn er habe sick die Disposition uber Stddte und

Markte stets vorbehalten. Was zu geschehen, wenn die Stande

zur Gewalt greifen, habe er schon angedeutet. Besser, die Hul-

digung zerstofien zu lassen, ctis weitere Konzessionen zu machen.

Wenn die Pralaten aUein huldigen woUen, soU man das nicht

ausscMagen, sondern trachten, wenigstens einige Stddte und Markte

und vom Herren- und Ritterstand zu gewinnen. So wilrden Gehor-

same und Ungehorsame geschieden. Man tvufite, wenn es zur Ge-

walt kame, auf wen man sich verlassen konne. 1591 Marz 18.

(Konz., Statth.-A. Innsbruck 389.)

32.

Die Verordneten von Steiermark an den Kurfursten von Koln

und Bischof von Freising: Interzession fur die Pfarrmenge von

Oberwolz und St. Peter water dem Kammersberg ,wegen der hart-

leidenden Religionspersecution'. 1591 Marz 26.

(Konz., St. L.-A. Auch Exped. und Orig. mit 40 Siegeln. L.-A., Reform. 1591.)

Darin heiBt es: Es soil jedesmal die Person, so des Bistums Freising

Gulten und Giiter im Lande Steier verwaltet, ein Ansehnlicher vom Adel

und Landmann des Herzogtums Steier sein. Des habe sich weiland Herzog

Albrecht von Bayern erboten. Es handelt sich um die Abschaffung des

furstlichen Verwesers Christoph von Perwang, der kein steirischer Land-

mann war. Im weiteren geht die Schrift auf die Religionsbeschwerden

naher ein. Siehe darUber meinen Huldigungsstreit wie oben.

33.

Steirische Instruktion fur die Gesandten Friedrich von und zu

HoUenekh und Balthasar Wagen zu Wagensperg, Vertreter der

Landschaft bei Rudolf II 1591 Marz 26.

(Im Auszug.)

(Orig. und Kop., L.-A. Auch in den Prag. Leg., Kod. 37.)

. . . sollen so schrifUich so milntlich . . . fiirbringen, wie

E. E. L. . . . gebetten, damit dise lande wiederumb durch einen

fursten des . . . haus Osterreich bis zur vogtbarkeit erzherzogen
2*
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Ferdinandi . . . administrirt werden, und obwol I. R. K. M*

sambt den andern . . . contutorn den . . . herrn Ernst en erz-

herzogen zu Osterreich ... in dise lande verordnet, welchem

E. E. L. mit hohen fretiden ... die huldigung gelaist hette . . .

so hat sich aber (laider) wider unser verhoffen zugetragen,

dass E. E. L. Augsp. Conf. zugethan mit solcher assecuration,

wie es E. E. L. hOchste notturfft erfordert und sy von I. F. D l

hochsel. ged. empfangen, in religion und gewissenssachen, in-

massen E. E. L. auch noch bei weilent kaisers Ferdinandi . . .

zeiten nun vil liber die 40 iar her die securitet gehabt, . . .

nicht allein genuegsam nicht wflllen versichert werden, sondern

noch mit ganz beschwerlichen anziigen die andeiitung dahin

anhOren mtiessen, daz man mit wlirklicher persecution

gegen der armen burgerschafft verfarn und alles an

dem ort anfahen wOlle, wo es die unruebigen btfsen leutt vor

der zeit mit schedlicher perturbation des ganzen wesens ge-

lassen haben. Darunder zwar E. E. L. I. F. D* . . . ftir ent-

schuldigt gehalten, so vil aber darneben angebracht, zu was

. . . verderben diser lande solches alles gedeien werde, . . .

weil E. E. L. ohne das wegen der stett und mttrkt merklichen

grossen abfalls in ihren gewerben und hantierung bei dieser

persecution in solchen schaden eingerunnen, dass deren von

sttttt und m&rkt an gebur irer anlagen sich auf 150 m
fl. ange-

haufft . . . und da es noch lenger in solchen terminis ver-

bleiben solte, das grftnizwesen schwerlich mehr zu erhalten

sein wurde. Und was insonderheit mehr fur bedenken und

verhinderungen eingefallen, daz die huldigung auf ditsmal . . .

nicht beschechen, das alles weisen die landtagsschriften und

handlungen mit mehrerem aus; welches alles bei disem so

Iangwirigen gehaltnen landtag hinc inde gehandlt und tractiert

worden, I. R. K. M* sy die herrn abgesante irem beiwohnenden

verstand und E. E. L. in ire personen gestelten gueten ver-

trauen nach dextre . . . flirbringen . . . und entschuldigen sollen,

daz solcher verzug E. E. L. wider iren willen ervolgt und dan
. .

.' I. Ml ... zu versteen geben . . . inmassen dise . . .

lande vermtig irer freiheiten in schutz und schirm des

H. R. R. seien, also werden I. R. E. M* . . . dise sachen

dahin richten, dass dise geh. lande bei dem, so sy an-

gezognermassen bei weil. kaisers Ferdinandi hochsel.

ged. zeiten in religion und gwissenssachen gehabt,
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wolhsrgebracht und erhalten, von I. F. D* darliber

mehrere pacification aufgericht und gnuegsame asse-

curation gegeben und darauf E. E. L. so hoch und fast

libers vermiigen sich angegriffen und ihres thails ganz

treuherzig und geh. alles gehalten, . . . also herwiderumb
auch bei anordnung und bestellung discs guberna-

ments alles zugesagter und vertrttstermassen . . . ver-

sichert und assecurirt werde.

Wie sic die herrn abgesante dieselben handlungen und

schriften, so zur sach notttirfftig, in glaubwllrdigen abschriften

mit sich fuern und, do es von nOtten, flirweisen . . . Und des zu

wahrer urkund hat E. E. L. so vil derzeit bei einander ver-

samblet gewesen, dise instruction mit hierunder gestellten handt-

schrifften und pedtschafften gefertigt und becreftigt. Geben

und bschehen zu Grftz im landtag den 26. Martij 1591.

(50 Unterschriften und aufgedriickte Siegel. Die Blatter mit griinweiBer

Seide geheftet. Die Kopie ohne Unterschriften.)

Eine Erl&uterung dazu siehe in L.-A., L.-R. 1591, fol. 144 b
. Zur

Sache siehe Huldigungsstreit, S. 105.

34.

Generalbericht Erzherzog Ernsts an Rudolf II uber die Vor-

gcinge im steirischen Landtage. Erorterung der Ursachen, wes-

halb sich dieser ,eerstossen\ Forderungen der Stdnde in Jcirch-

lichen und politischen Dingen. Notwendigheit der demnachst

vorzukehrenden Mafiregdn. Wunsch des Erzherzogs, nachdem

ihm die Hiddigung verweigert tvurde, rasch aus dem Lande zu

kommen. Graz, 1591 April 3.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

S. 160-191.)

35.

Erzherzog Ernst an Rudolf II. : erstattet Bericht uber den

schlechten Verlauf der Landtage in Kdrnten und Krain. Bericht

uber die Huldigung in Gorz, Aglei und Triest. Graz, 1591

April 6.
1

1 Siehe dazu noch das Schreiben der Erzherzogin Maria an Herzog Wil-

helm vom 8. April 1591. Wittelsb. Briefe I, S. 77.
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(Kop., Stattk.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

8. 192—196.)

36.

Erzherzog Ernst an Kaiser Rudolf II: Die steirischen Stdnde

hditen den 4. d. eine Schrift ubergeben, in welcher sie melden:

,WeU es an dern stehe, da/3 ich ihnen die begehrte Assekuration

in Rdigiotissachen nicht gebe und gegen die Eidesformel „bei

dem heU. Evangelio* Bedenken habe', so konnen sie die IZuZ-

digung nicht leisten. Die meisten seien abgereist. Er hdbe den

Landtag geschlossen. Graz, 1591 April 12.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389.)

37.

Aus der Instruction der Karntner fur die Legation an den

Kaiser: Die Landschaft habe den Steirern nicht vorgreifen

diirfen. Aufier einer bUligen Assekuration in Rdigionssachen

hdtte sie die Huldigung ohnehin nicht leisten konnen. Die Ge-

sandtschaft habe den Kaiser zu bitten, daft er den Erzherzog

Ernst dahin fiirigiere
1

, daft er die Landschaften gegen die ein-

mal bescMossene und aufgerichtete Pazifikation nicht beschwere.

Klagenfurt, 1591 April 18.

(Kop., L.-A., Prag. Leg., Kod. 37.)

38.

Aus der Instruktion der Krainer fur die Legation an den

Kaiser: Die Landschaft Jeanne den Steirern nicht vorgreifen und

sich von den beiden benachbarten Landschaften im Religions-

frieden und hochnotwendigerAssekuration nicht absondern. Laibach,

1591 April 24.

(Kop., L.-A., Prag. Leg., Kod. 37.)

39.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten: Aus der

an den Kaiser zu richtenden Hauptschrift sei alles wegzulassen,
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was nicht strenge zum Hauptwerk wegen der Religionspazifi-

kation und der Landesfreiheiten gehort. Die Assekuration set

das gemeinsatne fibliegeri' otter drei Lander. Attes andere ge-

hore in die Speziattandtage. Gran, 1591 Mai 19.

(Konz., L.-A., L.-A.)

40.

Herr Otto van Herberstorff begehrt von den Herren Verordneten

HUfe und Rat, ,weil seine erbaute Kirche will niedergerissen

werden'. 1591 Mai 23.

(Registrator.)

41.

Sigmund Freiherr zu Herberstein an die Verordneten: teilt

Geruchte mit, die unter dem Kriegsvolke itn Umlaufe sind, ,sie

waren bestellt, die Lutherischen aus dem Lande zu vertreiben'.

Marburg, 1591 Mai 23.

(Orig., L.-A., Reform. 1591.)

. . . Bericht E. G. hieneben . . . class dise tag zween

lanzknecht kumen sein . . . der ain hatt nichts begehrt, allein

das haus beschaut, darnach gefragt, ob der herr dechant und

ob vil leut da weren, das mir warlich seltsam gedanken macht,

ob man mich, weil es ein gaistlich haus ist, uberfallen m(3cht

und mir es als aim Lutherischen mit gewalt wegnehmen t&dt.

Wiewol ich . . . mich flir gewalt schtitzen wolt, so beger ich

doch hierin zuvor E. G. ratlich guetachen . . . Der ander

knecht hat vermelt, sie waren bestalt
;
die Lutrischen aus dem

land zu vertreiben. Ob er wol nit unschuldig pluet helfen ver-

giessen, derowegen ziech er darvon . . . allem ftlrgeben nach

wurden die knecht dem von Eggenperger schweren, darnach

wer(n)s uber die stift geen. . . .

42.

Erzherzog Ferdinand (von Tirol) an die R. K. Ml
: erstattet ein

Gutachten uber das, was nach dem vermessenen und straf-
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wiirdigen Beginnen des steirischen Landtags zu tun set. Sie

mussen die Erbhuldigung leisten und die BewUligungen be-

schiiefien. Eine Assecuration ihrer Beligionspazifikation zu be-

gehren, haben sie Jcein Recht. Per conniventiam kanne ihnen

einiges nachgesehen werden. Innsbruck, 1591 Mai 31.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

8. 197—201.)

43.

Aus der ,Hauptschrift
l der Abgesandten der drei Lande an Ru-

dolf II.: Ausfuhrliche DarsteUung der Lage in den drei Landern;
Ursachen, warum sich die Landtage zerstofien; Erktiurung, daft

und warum sie bei den ,ainst verglichnen und hoch contestirten

religionshandlungen und pacification verbleiben mufiten'. Die

seien ihnen nicht minder hoch und wert als die anderen Landes-

freiheiten, die ,inen mit geburlicher Assecuration iederzeit, wan
es zu fain Jconibt, zuzulassen, dass sie also dabei . . . gehandhabt,

geschutzt, steuf und fest sollen gehalten werden'. Gegen die Be-

stimmungen der Pazifikation sei ihnen vielfacher Eintrag getan

warden. Lebhafte Beschwerde gegen Dr. Schranz, der
9
sich nur

mehr als zu vil mit hochstem widerdruss ganz fursetzlich ge-

brauchen lass? . . . Prog, 1591 Juni 3.

(Kop., St. L.-A., Prag. Leg.)

44.

Schreiben der nach Prag gesandten Botschafl der inneroster-

reichischen Stdnde an Rumpf: Bitte, ihnen zu einer Audienz zu

verhelfen. Prag, 1591 Juni 9.

(Kop., St L.-A., Prag. Leg.)

45.

Erzherzogin Maria an den Kaiser: legt ihre Anschauungen uber

die Haitung der innerosterreichischen Stdnde und die Bedeutung

der Beligionspazifikation dor. Qraz
y
1591 Juli 14.

(Hurter, Ferdinand II. II, 564—666.)
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46.

Erzherzog Ferdinand an den Kaiser: toiederholt die Motive des

fruheren Schreibens, die Stande seien an ihre Pflicht, die Erb-

huldigung zu leisten, zu mahnen. Schranz sei, urn die Gemuter

nicht noch mehr zu erbittern, zu den Landschaftssachen nicht

mehr zuzuziehen. Innsbruck, 1591 Juli 16.

(Kop., Statth.-A., Innsbruck 389.)

47.

Erzherzog Ernst an die von Marburg: erinnert cm das Verbot

Erzherzog Karls wegen des ,Auslaufens' nach Windenau, den Be-

feJd, betreffend die Aufnahme eines JcathoUschen Schulmeisters etc.

— Ruge, daft die Gebote nicht befolgt werden; Befehl, die Stadt-

amter mit Katholischen zu besetzen, sehtische Prddihanten und

Schtdmeister abzuschaffen und die Kirchen- und Spitcdsrech-

nungen in Beisein des Pfarrers zu tun. Graz, 1591 Juli 23.

(Kop., L.-A., Reform. 1591.)

48.

Erzherzogin Maria an Kaiser Rudolf II. : Die Forderung der

steirischen Stande, die Religionspazifikation, die ubrigens dem

Reichsreligionsfrieden zuivider sei, assekuriert zu erhalten etc.,

sei ungebuhrlich. Graz, 1591 August 16.

(Orig., H.-, EL- u. 8t.-A., Fasz. 20. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

8. 203—204.)

49.

Richter und Rat der Stadt Marburg an die Verordneten von

Steiermarh: Klage uber die ihnen zugefugten Beschwerlichkeiten

(siehe ewn 23. Juli). Marburg, 1591 August 16.

(Orig., L.-A., Reform. 1591.)

50.

Richter und Rat der Stadt Rottenmann an die Verordneten:

Der alte Herr (Hans Friedrich) Hoffmann sei. habe zwei Pra-
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dikanten gehcdten; die jungen seien dazu nicht geneigt. Bitte,

,solche zwei Prddikanten von ihren Zapfenmafigefatten, als nam-

Ikh 200 ft. jahrlich, zu ihrer Unterhaltung zu passiercn'. Rotten-

mann, 1591 September 21.

(Orig., L.-A., Reform. 1591.)

51.

Kaiser Rudolf II. an Erzherzog Ferdinand: Weil kein anderes

Mittel vorhanden, werde man Erzherzog Ernst vermogen, den

Stdnden zu versprechen, dafi er sich in kirchlkhen Dingen an

das halten werde, was zwischen ihnen und dem Erzherzog Karl

verglichen wwrde. Prog, 1591 September 27.

(Orig., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

S. 205—206.)

52.

Derselbe an Herzog Wilhelm in Bayern: er halte dafur, dafi

eines von zweien zu tun sei, dafi zwar den Stdnden die begehrte

Assekuranz nicht gegeben, sonst abet die Sache auf eine Toleranz

oder Konnivenz geriehtet werde. (Ihm komme es zwar nicht zu,

zum Prajudiz des Erbherrn dessen Untertanen das zu bewitligen,

was er den eigenen Untertanen nicht konzediert habe, weil aber

kein anderes Mittel, den Katholizismus zu erhcdten, an der Hand
sei, so sei er geneigt, sich dahin zu resolvieren, dafi es der Re-

ligion halber bei dem verbleibe, was Erzherzog Karl mit den

Stdnden verglichen habe.) Prey, 1591 September 27.

(Kop., H. H. u. St.-A. Steierm., Fasz. 20.)

53.

Herzog Wilhelm von Bayern an Rudolf II: An der Resolution

wiifite er fur seine Person nichts zu bessern. SoUten die Stdnde

in puncto religionis nicht ersattigt sein, so werde der Kaiser

Mittel und Wege finden, die unserer Religion ebensowenig als

dem jungen Erbherrn prajudizieren. Munchen, 1591 Oktober 5.

(Kop., H. H. u. St.-A., Fasz. 20.)
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54.

Erzherzog Ferdinand an Kaiser Rudolf II. : Anttvort auf dessen

Schreiben vom 27. September 1591. Innsbruck, 1591 Oktober 6.

(Konz., Statth.-A., Ferd. 389. Gedruckt Hurter, Kaiser Ferdinand II., 2. Bd.,

8. 666—667 l
.)

55.

Resolution Rudolfs II. in Sachen der Beschwerden der inner-

osterreichischen Stande Augsburger Konfession. Wenn sie die

Pazifikation in ihre PrivUegien einverleiben wottten, mufiten sie

dies nach der Huldigung verlangen. Hoffentlich werden sie ohne

weiteres Zogern jetzt die Huldigung leisten. Er werde den Gu-

bernator dahin vermogen, sich so zu halten, dafi sie keinen Grund

zur Klage haben. Prag, 1591 Oktober 18.

(Prag. Leg. 1691, Berichtbuch, L.-A.)

56.

Erzherzogin Maria an den Freiherrn von Rumpf: schreibt unter

anderem, sie konne nicht glauben, dafi der Kaiser sein eigenes

Getoissen und das ihres Ferdinand (durch Konzessionen an die

innerosterreichischen Stande) beschweren werde. Graz, 1591

Oktober 28.

(Gedruckt Hurter III, 489.)

57.

Herzog Wilhelm von Bayern an Kaiser Rudolf II. : Wenn er,

wie ein Schreiben der Erzherzogin Maria andeute, sich den

Stdnden gegenuber der Religion halber schriftlkh zu einer neuen

BewiUigung verpflichten wurde^ so konnte er nicht zustimmen,

da es under sein und seiner Schtoester Getoissen sei. Munchen,

1591 November 1*

(Kop., H. H. u. St.-A.)

1 Aus dem Archiv der Hofkanzlei.
9 Rudolf II. meldet am 3. Dezember an den Erzherzog als Antwort auf

dieses Schreiben: ,Wir haben die Gesandten vor uns erfordert, ihnen
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Eino Notiz beziiglich Schranzens ist von Interesse: Da Dr. Schranz

,wegen seines Anhangens an die katholische Religion* so verfolgt wird, so

inoge man sich seiner Dienste auch fiirderhin bedienen, ja ihn vor den

anderen zu den Landtagssachen ziehen.

58.

Bittschrift der Katholiken von Pettau an die Erzherzogin Maria

und Erzherzog Ernst um Bestatigung der van Erzherzog Karl II.

ausgegangenen Mandate etc. Pettau, 1591 November 6.

(Hurter II, 671—576.)

59.

Aus der JSteyrischen Herm Abgesandten Pragerischer Relation'

erstattet zu Graz, 1591 November 26.

(L.-A., Kod. 37 [als Nr. 25 and SchluB des Ganzen].)

Vom 1. Juni bis 14. November des 91 ten
, welche ganze zeit

die herrn abgesante in Prag zugebracht.

Wolgeborne . . . Nachdem dise drey benachbarte landt-

schaften . . . wegen jtingster zu eingang 91 . . . bei inen ge

haltnen aber ohne frucht abgeloffnen landt&gen zu . . . K. M*
einer absendung sich entschlossen, sy erstlich jetzt angedettter

unfruchtbarer zerst5ssung der landtag halb . . . zu entschul-

digen und daneben ire in eim und anderm obligende not-

turfften ... I. K. M1
. . . fUrzutragen, darzu . . . wir . . . Frid-

rich von Holnegkh und Walthasar Wagn . . . mit angehendigter

instruction und creditiven sein ftlrgenomen und abgefertigt wor-

den . . . also und weil mit instruierung und abfertigung der

andern zwaier landtschaften Kftrnten und Crain abgesandten

etlich wochen verstrichen, das dieselben erst im Mai des 91

iars alhie zu Gratz ankomen, sein wir, die abgesandte, sament

den 22*° berllerten monats Maij . . . von hinnen fortgeraist und

den gefaBten Bescheid anfSngUch allein vorgehalten, da sie einen

solchen aber in Schriften begehrt, ihnen denselben am 18. Oktober in

forma decrtti anfertigen lassen. Wiewohl sie nun darauf repliziert, so

haben wir sie doch mit Glimpfen abgewiesen und es bei dem ersten

Konzept bleiben lassen, wie sie dann letztlich ihren Abschied dam it

genommen. (
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haben darauf . . . I. M* . . . hoflftger Praag den 1. Junij vor-

mittag wol erraicht.

Zu solcher unser . . . ankunft in Praag ist durch uns

nicht unterlassen worden, desselben tags in continenti allerhand

gelegenheiten und gebretich, die man alda observiren muss,

uns zu erkundigen, do wir verstandigt worden, das des zu-

gleich eingfalnen . . . pfingstfests halb bei den k. herrn geh.

ratten in zwaien oder dreien tagen nicht fUrzukumen sei, daher

wir uns etwas gedulden mllssen.

Wir haben aber stragckhs am h. pfingstmontag . . . herrn

Wolfen Rumpfen . . . durch ein brieflein, signo A, ersuecht und

uns zu hflren gebetten. Darauf . . . herr obrister camrer uns

auf den 4. Junij, war der erchtag in hi. pfingstfeiertagen, fllr

sich beschiden, den wir und nachgeendes auch zu gebllrlichen

stunden, . . . den andern k. herrn geh. ratten als herrn Paul

Sixt Trautson . . . herrn Jacoben Kurzen von Senftenau . . .

und herrn Hans Christophen von Hornstain die an sy gestellte

underschidliche credents inen tiberantwortet . . . und . . . die

. . . beschaffenheit solcher legation . . . erzelt haben, mit ange-

hefter bitt, sy . . . wellen diser . . . befuegten billichen sachen

auch irestails im besten warnemen . . . das . . . wir von I. K. M*

. . . mit erfrettlicher resolution nach haus wider abgefertigt wer-

den, inmassen wir auch bei herrn obristen camrer Ofter mtindt-

lich und dan schriftlich, signo B, bitlichen gesuecht, bei der

K. M* uns zu dem ende allergn. fUrderliche audients unbe-

schwert zu erwerben.

Es sein aber umb dise zeit der Cur- und anderer fursten

des H. R. R. teutscher nation, wie auch anderer potentaten

flirsten herrn und gemainer pottschafften in grosser anzal dorten

gelegen, das I. K. M* etwas mer dan zu andern zeiten mit

hochwichtigen gescheften beladen gewesen und daher wir umb
etlich tag spOtter haben fUrkummen ktinnen, dan uns erst den

12. Junij nachmittag herr obrister camrer zu empotten, I. K. M*

hetten sich . . . entschlossen, uns denselben tag umb 3 uhr fllr-

zulassen und anzuhtiren. Als wir darauf zu rechter zeit uns

geen hoff in die ritterstubn gestellt und bald zu I. E. W in die

earner hinein erfordert worden, bei deren auch die herrn ge-

haimen rfttt all versamlet wftren, haben I. K. M* uns dero kais.

hand dargebotten und uns allergn. empfangen. Darnach wir

der landschaften credentsschreiben . . . praesentirt, auch neben
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. . . gltickwUnschung und anmeldung der landschaften . . .

dienste und tiberraichung der verfassten schrift, hiebei mit C,

die ganze substanz mit mtiglichister kiirze, inmassen die ge-

legenheit des orts erfordert, miindtlich allergen, haben ange-

bracht.

Auf welches alles I. K. M* herrn reichshofvicecanzlern uns

in puncto allergn. mtintlich fiirhalten lassen:

I. K. M* nemen von den lflbl. stenden . . . gllickwtinschung

zu derselben kais. gliicklichen regierung sambt dem geh. er-

bieten mit gnaden an, wie die . . . sperr und verhindernussen

negst abgeloffner landt&ge. Also seie I. K. M* lieb . . . das die

abgesandten das und anders in ein schrift verfasst und iiber-

geben und weil die angezogne ptinct wichtig, woltens I. K. Ml

vernemen und hernach, alsbald es mllglich, gn. beschaid er-

volgen lassen, bliben auch denen . . . stenden und abgesanten

sament und sonders gn. wolgenaigt.

Wie das, und was uns in solchem anfang hinc inde be-

gegnet und zu antwort worden, wir zuruckzuschreiben und die

nottufften also bei jeder postgelegenheit zu erindern nicht under-

lassen haben.

Hierauf und nach verrichter erster haubtaudients wir die

. . . geh. rfttte . . . von haus zu haus besuecht und der Iande

sachen innen alles dienstlichen besten fleis von neuem furge-

stellt und bevolhen. Darllber wir berichtet worden, die K. M*
hetten iren furstl. contutorn unser . . . anbringen communicirt

und erwarteten gleichwol derselben mainungen und guetachten,

es wurd aber dennoch bei I. K. Mt stehn, wie sy sich in sachen

resolviren wellen.

Wann dan hechst- und hochernennter flirstl. contutorn

guetachten hat sollen erwartet werden, wir auch liber unser

im mitl dort und da und wo es von nSten gewesen, flirkerte

ansuechen bltfsslich zur geduld sein gewisen . . . durch uns

solches anhaims zu avisiern, nicht underlassen worden, also

haben wir, die abgesanten, im rath befunden, es seie herr

obrister camrer schriftlich anzusprechen, welches beschehen

den 14. Julij mit D. Darauf wir allain miindlichen bschaid

erlangt und von im auf einkomung der furstlichen contutorn

guetachten sein remittirt worden, mit dieser jederzeit be-

schechnen furwendung, das die sach an underschidlichen orten

schwebe.
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Hieriiber wir und weil uns von des erbfeindts versam-

lungen und vorhabenden einfollen in diser lande gr&nitzen was

zu gehiSr komen, der K. M* selbs ein schriftiiches allergehor-

samistes anbringen den 26. Julij Ubergeben neben mtintlicher

fUrtragung der nott and wachsender grossen gfar, sub E.

Darliber haben I. K. M* sich blOBlich mit andern iren

tlberhaufften gsch&ften mlintlich gegen uns entschuldigt und sich

dahin miiglichister befUrderung allergn. erbotten.

Als nun das geschrai von des erbfeindts thtttlichem ftlr-

nemen wider dise grftnitzen je longer je grOBer worden und

wir dessen auch von haus sodann nicht weniger in unsern an-

gehorigen orten flirgewenten mUntlichen anmanungen disen be-

richt empfangen, dass die flirstl. contutores fast alle I. K. M*

die abgeforderten guetachten nunmehr hetten Uberschickt und

dass dieselben wenigern tails liber die zeit lang ausgestanden,

solcher saumsal frembd und verwunderlich gewesen, wie uns

auch glaubwlirdig fUrkommen, das I. K. M* . . . intention ge-

wesen, uns in ainiche leng nicht aufzuhalten, haben wir in

sachen nicht feiren wellen, sondern sein bei den . . . geh. rfttten

samentlich den dritten Augusti mit einer schrift einkomen, ver-

mUg concepts F. Darauf herr obrister camrer die Khftrnerischen

abgesante . . . fUr sich erfordert und inen hat angezaigt, wir

mli8ten uns gedulden, bis von den . . . contutoribus ire . . .

guetachten der R. K, M' v5llig zukamen, alsdann wolt er seine

partes auch interponieren, das verhoffentlich die lande und wir

mit im wurden zufriden sein.

Demnach wir uns hierunder auch erindert, das in unserm

abraisen von hinnen die herrn kriegsratte alhie an die herrn

E. E. L. verordnete . . . begert, uns dahin zu vermonen, das

wir unter anderer unserer verrichtung bei der K. W wegen

richtigmachung der noch hinterstelligen und baiden Windischen

und Crabatischen grftnitzen zugewidmeten Regenspurgerischen

und Augspurgerischen reichshilfen . . . anzuhalten und wir bei

uns dise nachrechnung gemacht, das auch einen weeg zu sein,

die kais. resolution und unser erledigung von disem hochbe-

schwftrUchen ort zu sollicitieren, also haben wir den 16. Augusti

durch herrn obristen camrer, den wir durch ein . . . brieflein

ersuecht, I. K. M* ein ... supplication uberraicht, signis G. H.

Diese supplication ist kais. hofcammer, dahin man dergleichen

sachen zu remittiern pflegt, zugestellt worden, deren wir auch
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lauter auszttg, was E. E. L. in Steir fttr Windische und Weitsche-

wfirische gr&nitzen an gemelten Regenspurgerischen und Augs-

purgerischen reichsbewilligungen restirt, angehendigt und umb
die erledigung zwar oft aber umbsonst und vergebens ange-

klopft. Wie es uns ansicht, es gefalle noch an denen bei den

. . . reichst&nden hinterstelligen restanten, was da welle, es

werden dise lande bei solchem form ausser neuer des H. R. R.

bewilligung, daraus wenig oder gar nichts zu gewarten und

dessen sambt den gr&nitzen hart gnueg zu empfinden haben.

Als wir in disen t&gen verstanden, dass I. K. M4 in kurze

aufs hirschgeiaid sich begeben mCchten und bisher im ge-

brauch hetten erhalten, vor derlai iren ausraisen alle vorhandne

abgesante . . . abfertigen zu lassen, . . . derowegen haben wir

uns ... bei den geh. rfttten . . . erzaigt, der lande notturfft

nochmals . . . furgestellt . . . alles in sum finem, das auch

I. K. M* von dannen . . . bericht einnemen . . . und wir ohne

weitern verzug . . . abgefertigt werden mOchten. Mit welchen

mtintlichen insinuationen wir . . . etlich tag haben zuezubringen

gehabt und was darunter fur conversationen sich begeben, die

haben wir . . . umb kunftigen merern berichts willen, wo der

von ntttten sein wurde, vermerken lassen.

Es sein aber I. K. M' den 26. Augusti gen Bran diss

aufs hirschgeiaid verraist und haben uns noch ohne beschaid

hinterlassen, nachdem uns auch die eodem ein schreiben von

etlichen Steirischen herrn und landleuten an I. K. M* der ver-

waisten elenden Canisischen grftniz halb gefertigt eingeschlossen

zuekumen, damit wir uns in aignen personen zu der E. Mt

hinaus verfiiegen wellen, unser gemaines negotium dabei auch

allerg. zu urgirn, wie es uns aber von ftirnemen orten wider-

raten . . . also haben zu herrn obristen camrer, der I. K. M*

auf dem geiaid zugewartet, wir derohalb ain aignen potten ab-

lauffen lassen. Was wir ime bei demselben potten zuege-

8chriben, er uns auch darauf geantwortet . . . das weisen die

beilagen L K. L.

Zum 4. September sein I. K. M* zu Praag widerumb an-

komen. Darauf wir uns stracks mit einander beratten, was uns

weiter zu thuen . . . und weil wir in erfarung gebracht, das

etliche den landen widerwertige I. K. M* zu dem gem persua-

dirten und brachten, das wir . . . unsers tails kainen bschaid

emphahen, sondern derselb erst in bevorstehenden landtftgen
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durch . . . erzherzogen Ernsten . . . den landtschaften soil

fiirgetragen werden und wir fiir unsere personen blttsslich mit

einer starken verweisung den abzug vom kaiserlichen hof solten

nemen, welches uns in warheit nicht wenig hat erschreckt und

perturbirt, haben wir alsbald die notturfft in ein schrifftl ver-

fasst and dasselb I. E. M4 selbs den 7. Septembris neben miindt-

lichem . . . vermelden . . . tibergeben, Signo M.

Hierauf ... I. K. M* mtlntlich uns, irer . . . contutorn

guetachten jederzeit gar geschweigent, . . . geantwortet, dass sy

der lande sachen bisher nicht hetten ftfcrgenommen, wttren andere

gesch&ft daran schuldig, sy wollens aber jetzt alsbald thuen

und ir der lande im besten ingedenk sein.

Gleich aber wie jetzt der E. M(
. . . die substants des

ganzen handls . . . zu entlichem schluss hat sollen fiirgetragen

werden, ergreift herrn reichshofvicecanzler ein schw&rer catharr

. . . und dieweil uns bedenklich gewesen . . . herrn . . . vice-

canzler . . . zu molestirn, haben wir ine demnach den 12. Sep-

tember mit einem brief! ersuecht, hiebei mit N. Und als er

. . . sich vernemen lassen, wie I. E. M* dardurch mttcht offen-

dirt werden, das E. E. L. in Steier in negstgehaltnem landtag

. . . etwas stark auf einen vollmacht gedrungen, welchen I. P. D*

erzh. Ernst . . . flirbringen solle, damit dann I. E. Mk gar bei-

seits gestellt werden und nun herr . . . vicecanzler hiertiber

bericht begert, ist derselb durch uns den 16. Septembris schrift-

lich gegeben worden, laut Copt 0.

Auf I. E. M* . . . vermanung haben ... die rtttte den 17.

und 18. September mit ersehung der lande sachen und der

hinc inde einkomnen guetachten auch dariiber gehaltnen be-

ratschlagung zuegebracht, von denen hernach den 25. Septem-

ber I. E. M* die beschaffenheit . . . fiirgetragen worden. Uiber

welches alles die E. M* iro bedacht genomen, wie auch sollen

vermeldet haben, sy wtillen mit diesen landschaften als die

umb sy und ire vorfordern wolverdient, ratund handlen, seite-

mal auch sy, dise lantschaften, Irer E. M* allein zuefliehen, dero

hilf und schutz suechen und wie uns volgundts den letzten

Septembris fUrkomen, das I. E. M1 sich allerdings hetten re-

solvirt, auch . . . gesinnet wftren, praeter communem modum
uns . . . fur sich zu erfordern . . . daneben uns auch anlaitung

gegeben worden, bei herrn obristen camrer uns derohalb an-

zumelden, damit es was ehunder durch sein promotion mecht
Pontes. H.Abt. Bd.LVm. 3
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beschehen, haben wir solches nicht allein mlintlich sondern

auch schriftlich fiirkehrt, mit P. Aber es hat sich dennoch von

einem tag zum andern unverhindert unserer . . . sollicitationen

verzogen, bis wir uns widerumb einer schriftlichen . . . anma-

nung an I. K. M* entschlossen, hiebei mit Q.

Und als wir dieselb den 17. Octobris I. K. M* . . . uber-

raichen wtfllen, derohalb auch zu hoff in der ritterstuben

zwischen 7 und 8 uhr frue gewartet, kombt herr obrister

camrer zu uns heraus mit vermelden, I. K. M* liessen uns an-

zaigen, es ware der anmanung unnott, dann sy seien schon

Vorhabens, heut noch oder morgen gewiss die abgesanten zu

erfordern und sich gegen inen zu resolvirn.

Also haben I. K. M* den 18. Octobris nachmittag zwischen

2 und 3 uhr uns erfordern lassen, und wie bei I. K. M* in dero

earner wir . . . erschinen, do widermals die . . . geh. r&tte all

versamlet w&ren, hat her . . . vicecanzler die . . . resolution

alsbalt und zimlich gschwind verlesen.

Nach angehflrter resolution und dieweil wir anfenglich ver-

merkt, das I. K. M* etlichermassen geandet, das die huldigungen

in negsten landtagen nicht forgangen, haben wir . . . die ent-

schuldigungen der landschaften mlintlich repetirt, neben dank-

sagung, das I. E. M* bei andern iren . . . vilfeltigen . . . ge-

sch&ften sich auch diser lande sachen underwunden, . . . und

haben dann . . . furgebracht, weil die verlesne resolution etwas

lang und der menschen ged&chtnuss schwach und blttd . . .,

wir auch von dreien underschidlichen landschaften abgesendet

worden, denen wir ordenliche . . . relation . . . thuen mttssen,

also baten wir . . . I. K. M' wollten uns solche resolution auch

in schrift ervolgen lassen, damit wir uns desto besser darin er-

sehen und wo es der landschaften . . . notturfften wurden er-

fordern, zur erftlllung unserer instructionen solchen . . . not-

turfften mit mereren nachgedenken und fUrnemen kiinten.

Darauf I. K. M* uns nicht abtreten lassen, sondern haben

in unserer gegenwtlrt die herrn geh. rfttte, so zimblich weit in

der earner von I. K. M* gestanden, in die nahent zu sich be-

ruefen und selbs sy tiber erzelt unser allerg. mtlntliches ver-

melden gefragt. Nach welchem herr vicecanzler uns weiter auf

I. M* bevelch hat angeredt, wie volgt:

/. K. M* haben gleichwol verwilligt, dass denen abge-

8andten diese ire resolution auch schriftlich soil erthailt werden.
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Nachdem sy sich aber unter ainst, was sy ihun kilnnen, ent-

schlossen und eines andern und merern sich nicht ercldren

kilnnen, so sollen I. M* die abgesandten . . . mit weiterm re-

pliciern verschonen.

Damit sein von I. K. M* aus dero earner wir mit aller-

unterth. reverents abgeschaiden und haben noch denselbigen

abent copi kais. resolution bekommen, mit J?, hieneben, die wir

mit guetem bedacht abgehttrt, von punct zu punct erwogen

und dariiber auch alien mtlglichen vleiss ftirgewendet, das die

sachen allenthalben auf solchen weg gestellt wurden, auf das

kunftigs mehrers disputat vermitten bleiben mftchte, inmassen
uns sonderlich im religionspunct etwas bedenklich ge-

wesen. Und wie wir unter unsern mliglichisten bemlihungen

wargenomen, das nicht aus dem weg sein wurde, das wir

unsers in puncto religionis habenden bedenkens halb an die

kaiserlichen herrn gehaimen rfttte sament ein anbringen th&tten,

im tibrigen was ferrrers zu moviern und mit I. K. M* zu dis-

putiern uns unsers tails durchaus und mit sonderm ernst ist

widerraten worden, also haben wir uns stracks und eben den

tag n&mlich den 21. Octobris, do wir uns erkundiget, das bei

den kaiserlichen rttthen wir mit einem solchen anbringen

mtfehten einkommen, desselben verglichen und selbs herrn

obristen camrer geantwortet, dem wir beinebens nicht minder

yolgunts auch seinen herrn mitverwandten, den . . . ratten, die

notturfft . . . unsers bedenkens mtindtlich . . . insinuirt und ge-

beten, die landschaften ferrer in solchen gn. gunstigen bevelch

zu nemen, das die sachen zu solchem weg milgen gebracht

werden, dass die landschaften content sein ktinnen. Darauf wir

von eim jeden allerhand guete vertrtfstungen . . . emphangen,

das dieselb dahin gerichtet, das I. F. D* erzherzog Ernst als

landtsftlrstl. gubernator die religionssachen in dem stand, w i e

die verstorbene F. D1 erzherzog Carl mit den landschaften

abgehandelt, sich verglichen, auch in schriften fUrkomen

und wie es vor diesem gewesen, allerdings sollen verbleiben

lassen; item, es sei kein schwangers wort in der resolution.

I. K. M* vermainen es allergn., vatterlich, teutsch und guet,

und sei von I. M* die resolution zu der landtschaften conten-

tierung gentzlich gemaint und gerichtet; darauf mtige man sich

best&ndiglich verlassen, das es mit merern dann etwa aus den

worten der resolution zu vernemen, solle gehalten werden, und
3*
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warm kunftig auch den landschaften in aim und anderm was

beschw&rliches begegnen wollte, werde man ursach haben,

I. K. M* widerum zuezufliehen, deren kais. v&tterliches herz

gegen inen jederzeit offen stehn and hinfiiro der lande sachen,

so oft die bei hoff fUrkommen, zum besten bedacht and vor

alien befiirdert werden sollen. Und das soil man aof all and

jede . . . flirfallenheit im werk . . . erfarn. . . . Das schriftlich

anbringen an die kais. herrn geh. rfttte ist in copi hiebei mit

8. Welches sy, herrn geh. rfttte, den 24. October im ratt fiir-

genommen and weil wir hernach berichtet worden, ir schloss

sei dahin gangen, das herr obrist camrer fttr die herrn geh.

r&tte sament uns aof ein gewissen ehisten tag erfordern und

mit uns von sachen conversirt werden solle, also haben wir bei

herrn obristen camrer, an deme am maisten gelegen, umb gunstige

verhelfung zu solchem act und conversation stttts angesuecht.

Das ist aber erst den 27. October fiirgangen. Do uns er,

herr obrist camrer, nachmittag zwischen ain und zwai uhr be-

rueffen lassen und wir . . . stracks erschinen sein und obwol

die . . . geh. rfttte aus dem mund herrn reichshofvicecanzlers

uns starke ausfiirungen gemacht mit tffterer runden wider-

holung, das I. K. M* . . . intention . . . lauter und best&ndig,

dise, darauf auch principaliter und merers dan auf die wort

zu sehen sei, da es der religion halb und sonst allenthalb bei

deme, wie es die verstorbne F. D* mit den . . . stenden . . .

verglichen solle verbleiben und gelassen werden, und dabei

. . . stark haben widerraten, wir sollen I. M* mit allem repli-

ciern genzlich verschonen . . . jedoch aber weil in I. K. M* . . .

schriftlicher resolution ftir die wort abgehandelt und ver-

glichen, das wort gehalten verbliben und wir fllr unsere

personen dem von den landen in unsere personen gesetzten

vertrauen nach bestes vermtigens nichts haben sollen oder

wellen untentirt lassen, das solche I. K. M* allergn. erleuterung

schriftlicher resolution mecht inseriert werden. Also haben wir

es im namen gottes gewagt und ungeacht angezogner starken

ungelegenheiten, welche unsern personen daraus ervolgen wttr-

den, I. K. M* selbs derowegen ein allergeh. anbringen den letzten

October, mit T.
}
Ubergeben, darinnen wir die beschaffenheit des

religionswesens in disen landen aus beweglichen ursachen was

weitleufiger widerum delinirt, seitemal uns ad partem allerlai

einwlirf begegnet, dieselben etlichermassen per hanc viam zu

Digitized byGoogle



37

diluiren, und haben I. K. Mk solch unser anbringen gleich nach

emphahung herrn reichshofvicecanzler selbs zugestellt, auch

allergn. selbs ernstlich bevolchen, das dasselb zu entlicher er-

ledigung ehist fllrgebracht werde. Dariiber wir bald verstendigt

worden, das I. K. Mt
. . . unser . . . anbringen . . . ftirgetragen und

ir entlicher schluss sei, uns wiederumb fiirzufordern; lig allein

an dem, dass der herr obrist camrer uns ein stund zuwegen

bring, daher wir vilmals mundlich umb befUrderung angehalten

und entlich auch an herrn obristen camrer den 4. November
ein schriftl haben abgehen lassen, signo V.

Erst aber den 12. November, da wir uns vernemen lassen,

wir ktinten ie lenger nicht verziehen, sondern wollten denselben

tag vor kirchzeit bei I. Mt uns erzaigen und unsern abschid

allerg. nemen, auf sondere promotion reichshofvicecanzlers von

I. M* sein ftlrbschaiden worden. Was dan nun erstlich zwischen

den kais. herrn . . . ratten und unser . . . hinc inde furgeloffen,

entlich auch I. K. M* den 12. Novembris anfangs durch herrn

reichshofvicecanzler uns haben fiirhalten lassen, hernach auch

selbs allergn. vermeldet. und was wir darauf allergeh. geant-

wortet, das alles haben wir jedesmal und weil es noch in

frischer gedechtnus gewesen, aufs papier bringen lassen, hiebei

sub X. der lenge nach zu vernehmen. Also ist uns lauter und

oft angedeut worden, dass I. K. M* allergn. gemuet und inten-

tion anders nicht sei, wie es auch I. F. D* erzherzog Ernsten

mit mehrerm austruckenlich zugeschrieben und iniungiert werde,

dan dass die landschaften bei dem, wie es I. F. D* erzherzog

Carl hochl. ged. den landschaften in religionssachen und sonst

verwilligt, gentzlich gelassen und alles wesen in ruebigem stand

erhalten werden solle, dessen ir K. M* schliesslich und zum liber-

fluss verstandnermassen durch herrn reichshofvicecanzler sich

nochmals erclaren lassen und stracks darauf sich selbs aus irem

kaiserlichen munde allergn. erclftrt haben.

Und ist uns die gefertigt kaiserl. resolution nach angeregten

miintlichen erclarungen erst, die wir im mitl auf vilfeltigs er-

suechen, nachschicken und sollicitiern zur hand nicht bringen

ktinnen, erthailt worden.

Hiertiber wir auch von den kais. herrn geh. ratten unsern

abschid ordenlich genomen und uns aller gnedigen und guen-

stigen gueten befUrderung . . . bedankt mit weiterer ... re-

commendation diser landschaften und irer obligen.
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Darauf sy . . . Irer K. M* wolmainende . . . affection gegen

uns widerholt. . . .

Letzlich haben wir ein memorial, laut copi Z.
}
hinderlassen

und sein darauf in gottes namen den 14. November von Prag

wider abgeraist und haben unsern stracken weg allher genomen,

do wir den 26. desselben monats November, gott lob wol an-

komen . . . und weilen wir herrn landtsverweser und die herrn

verordnete, unser gunstige herrn, beisammen gefunden, ist inen

das alles auch von uns fUrgebracht worden.

Aus dem alien E. G. ... die ganze uns aufgetragne lega-

tionshandlung . . . haben angehort und hoffentlich auch zum

gentlgen verstanden, dass wir . . . samentlich dasjenig, was

unserer gebur vermtig gehabter instruction gewesen, mit treuem

gemtiet . . . gehandlet und ftlrkert, darunter den landen weder

in ainem noch in mehr puncten nichts vergeben oder prae-

judiciert worden ist.

Wie beschliesslich die zeit, mit solcher legation zuge-

bracht, lange, also wirt ein jeder verstendiger erachten klinnen,

dass auch der auferloffne uncost nit ring sein kan, wir ver-

gwissen uns aber, das andere nicht weniger hetten thuen

klinnen. . . .

Geben zu Gratz stracks zu unserer von Prag ankunft den

26. Novembris anno 91.

Friedr. von Holnekh

Balthasar Wagn.

(Die in der Nummer genannten Beilagen sind samtlich im Kod. 37

des L.-A. enthalten.)

60.

Wolf Dietrich, Erzbischof von Salzburg, an Richter und Rat in

Leibnitz: Befehl, den Biirgern, so der tviderwartigen Religion

zugetan und den (Tcatholischen Burger-) Eid nicht geleistet, von

ihren bwrgerlichen Gewerben abzuschaffen und ihnen, faUs sie

zu den Sektischen auslaufen, ihnen weder das ,Bruckgetraide'

auszufolgen noch sie am Marktacker mitgeniefien zu lassen.

Salzburg, 1591 Dezember 6.
1

(Kop., L.-A., Reform. 1592.)

1 An demselben Tage wenden sich die Leibnitzer an den Vizedora, sie

bei ihren alten Rechten und Gebrauchen zu lassen. Am 19. Februar
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61.

Der jDreytaU^ d. i. burgerschaft, pergwerksverwonte und pauer-

schaft zu Schladrning', Anbringen an die Verordneten, wegen des

1592 tadelt der Viztum Jakob von Khuenburg die von Leibnitz, weil

sie den wiederholt an sie ergangenen Befehlen, keinen Unkatholischen

zum Richteramte oder in den Stadtrat zu wahlen oder in die Burger-

schaft aufzunehmen, bisher ,gar schlafrig' Folge geleistet. Sollten sie in

ihrem ,Hochmuth und Trutz* verharren, so mtlBte die Exekution folgen.

Daher wird abermals bei Strafe von 100 Dukaten geboten, die er-

gangenen Befehle den Biirgern zu verlesen und denselben ,nachzuleben',

sonst wiirden auBer der genannten Strafe noch andere Mittel an die

Hand genommen werden (Kop., ebenda). — Richter und Gemeinde

richten dagegen eine Eingabe an den Vizedom, da8 ihnen keine der-

artigen Beschwerden auferlegt werden mogen: ,Wir arme btirgersleuth

sind nicht in dises mSrktlein geschlichen, wie jetzo geschicht, sondern

zum thail erblichen, zum thail kauflichen, zum thail durch heyrat und

in ander gebiirlich weg mit guetem titl komen, auch unser armuthey

aus andern sichern lSndern, orten und enden herobracht . . . (und ist

uns) kain solcher cath. aidt vorgehalten worden, sonst hatte sich ein

jeder auch zu bedenken gewflBt. Also auch noch anno 76, da wir

laider durch die starke erlittene feuersbrunst umb all unser haab und

guet kumen, der maiste thail sich anderer orten unterziehen und ein-

kaufen wBllen, unser gn. herr Johann Jacob von Salczburg herab

schreiben und starke vermanung zuegeschickt, damit keiner von den

lendern solte weichen, sondern pauen und hausslich sein, er wollt unser

gn. herr und patron sein, da ist auch kaines katholischen neuen aidts

bedacht worden, sonsten hfitt sich jeder bey zeiten anderer orten zu

versehen mSgen, wie dieselbe schreiben noch vorhanden sein. . . . Also

auch zur zeit des herrn von Traupitz, da er unser gericht zu ainem

hofgericht wflllen machen, burger nach seinem gefallen aufnemben, da

ist von unsers gn. h. commissarien, furnemblich herrn Georgen ge-

westen bischofen von Seckau . . . solches alles eingestellt . . . worden

. . . hetten nun auch derselben zeit . . . uns nicht verbaut ... an

jetzo nun . . . wollt man uns ohne genuegsamb ursach . . . also ver-

stoBen, das war gott zu erbarmen . . .* (O. D., ebenda).

Am 26. Februar 1692 beantwortet der Amtssekretar Pechinger

diese Eingabe, daB der Vizedom kraft der 1588 von den zu Leibnitz

anwesenden Kommiss&ren gegebenen Instruktion so gehandelt habe. Es

sei ihm nicht zuwider, wenn sie sich mit ihren Beschwerden an den

Fursten wenden. Inzwischen aber wird ihnen bei Strafe von 200 Du-

katen geboten, dem Richter und Magistrat weder mit Worten noch

mit Werken in Ersetzung des Rates und Aufhehmung der Bttrger Ein-

trag zu tun (Orig., ebenda). — Alle diese Aktenstttcke teilen die Leib-

nitzer schlieBlich den Verordneten mit der Bitte mit, sich fUr sie sowohl

bei dem Erzbischof als auch bei dem Vitztum zu verwenden, ,damit
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seitens des Erzbischofs von Salzburg ,vorhabenden EinfaUs und

der Religionsperturbation im EnnsthaV. 0. 0., 1591 December

(vor dem 9).

(Orig., L.-A., Reform. 1691.)

. . . Wir mliessen berichten, dass albie die gemaine sag

gehet, der herr erzbischof zu Salzburg hab vil hundert soldaten

in bestallung und sei vorhabens, unversehens etliche flecken

des furstenthumbs Steyer, sonderlichen in dem Ennsstall, damit

feindtlichen anzugreiffen. Dieweil dann er wider unsere ware

heil. religion der Augs. Conf. und derseiben bekenner im erz-

stifft Salzburg alberait schon vil hochbeschwerliches gehandelt

und seine aigne soldaten etlich gartend sich hie umbziehen und

beruemen, dass sy uns in kurtz haimbsuchen und ihres ge-

fallens tractieren wellen: demnach mecht villeicht das gmaine

geschray nit gar leergehen und da dem also sein solle, hier-

auf E. Gr. . . . bitten, die wollten auf geblirliche mittl und weg
gn. bedacht sein, wie disem geferlichen und beschwerlichen

wesen vernunfftig zu begegnen sey. . .
.*

62.

Erzherzog Ernst an den Kaiser: Antwort auf dessen Resolution

(Besorgnis, dafi die Stdnde ihrer Gewohnheit nach die Worte

des Kaisers zu ,feist' auslegen werden. Sie ziehen Stddte und
Markte an sich. Argerliches VerhaUen der Pradikanten und
Burger in Graz. Ruckblick auf die MafiregeVn Erzherzog Karls;

wir dissorts inhalt der religionapacification zu rah and friden ... in

unsern freiheiten . . . verbleiben, wie wir dann entgegen auch unsern

gn. herrn von Salzburg . . . alien billichen gehorsam woUen laisten 4

(O. D., ebenda). Am 5. Marz schreibt die Landschaft hiertiber an den

Vitztum. Die Angelegenheit kam auf dem Landtage zur Sprache, es

ging die Interzession namens der Landtagsmitglieder an ihn. £in

anderes Schreiben gleichen Inhalts wurde selbigen Tags an den Bischof

von Seckau gesendet. Siehe dazu meine Auagabe des Briefwechsels

zwischen dem Erzbischof Johann Jakob von Salzburg und den Bi-

sch&fen Georg Agricola und Martin Brenner von Seckau. Forschungen

der hist. Landescommission IV, 2, S. 189 ff.

1 Beiliegend ein Schreiben des Grazer Pastors Wilhelm Zimmermann vom
9. Dezember, dafi ihm Herr Hans Steinberger zu Schladming hier-

tiber geschrieben.
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ddese seien in Gefahr, ihrer Frucht verlustig zu gehen. BUte,

beaiiglich der Prddikanten und Burger in Stddten und MdrUen
nichts wetter zu Jconzedieren. Sein VerhdUen in der Frage der

Eidesnotel und in den anderen strittigen Purikten. Schranz

toerde dock wenigstens insgeheim noch konsutiiert tverden miissen.

Termin fur die Landtage in alien Ldndern). Wien, 1591

December 16.

(Kop., H. H. u. St.-A., St., Fasz. 21.)

. . . Sovil E. M* . . . resolution in der . . . pacificationsach

anlangt . . . hette man diejenigen absurda, so die stende wider

die allegierte pacification . . . tentirt . . . abschaffen, sintemalen

sich S. D* der disposition in religionsachen generaliter et specia-

liter in iren stetten und m&rkhten nie begeben . . . die stett

und m&rkt sich darauf des gehorsambs erpotten. . . .

Wie ich aber die wort aus E. K. M* schreiben an mich

verstee . . . dass ich es bei dem beleiben lassen werde, was den

stenden von I. L. sel. bewilligt worden, ob ich nun wol mehr
dann gewiss bin, das E. E. M* intention anderst nit ist, als wie

die erste resolution under dem wtfrtl gehalten begreifft, so

werden doch E. K. M* sowol als ich erfaren, dass sy dis wort

bewilligt irer art nach auf den gemachten yerstandt . . . zum
weittisten extendiern, inmassen sy I. L. sel., die dennocht in-

terpret verborum suorum gewesen und dero gehaimen r&then

wider ir so guette wissenhait und den geschribenen claren

puechstaben one scheuch gethan, dasselbe auch de facto zu er-

halten understanden haben und was I. L. dagegen gesagt, ab-

geschafft, bevolhen und verordnet, sy es doch alles flir ohren

gehn lassen und mit dem beschttnigt, dass sy yetzo dise, yetzo

jene personen diffamirt . . . und dass sy das wttrttl bewilligt

mit so grossem dank angenomben und faister ausgelegt, als

E. E. M* intention gewesen, das macht mir dise sorg desto

gr5sser. Dieweil es aber nunmehr beschehen und sy, die ge-

sandten, darauf abgefertigt worden, so beleibt es dabei.

In andern haubtpuncten . . . der connivenz und tempo-

risation, wollte ich von Gott wiinschen, dass dieselb one be-

laidigung g5ttlicher majest&t und des ganzen lands verderben

geschehen kilnde. Do auch dieselbe sich allain auf den herrn-

und ritterstandt erstrecke und die st&tt und merkt darunder

nit gezogen wurden, were etwo zu vertragen, aber wie ich dise
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leuth kennen lernen und ire ganze replik allain dahin gericht

gewesen, die Mett and markt inen zu adiungiern, als hab ich

mich mehr der catholischen religion ganzen undergangs und

austilgung in alien dreyen landen, sowoll in stetten als sonsten,

dann ainicher pesserung zu versehen. Sein allmacht weiB auch,

ob mtlglich sein wirdt dargestelt bischoflichen, prelaten und

catholischen, den geistlichen standt in die leng zu erhalten.

Und das E. K. M* diser und jener praedicanten und der

burgerschaften intention vergewisst seien, so haben sie es be-

raits im werk scheinen lassen; dann als man eben den tag,

da ich nechst gen Graz kumen sollen, etliche arme zum tod

verurtailte sunder ausgefiiert, hat sich der landschaft predi-

canten einer auf offner gassen und der ander predicant in dem
ring, do man den andern thater richten sollen, zu dem armen

sunder getrungen, den gegenwlirtigen Jesuitern widersprochen,

die armen verurthailten zu seiner religion vermahnt und den

ainen, zu haissen kniendt und under dem schwerdt, in der

cath. religion zweiflich und stummendt gemacht. Das ihe die

religionspacificierung dem adelstandt, weniger denen stetten

oder den predicanten nit zuelest. Und do die stett gar der re-

ligionspacification theilhaftig weren, dass doch nit ist, so ist

doch ditsfalls das hals- und landtgericht zu Gratz nit der stendt

noch der statt sondern gehttrt immediate allein dem landsftlrsten

als ein regal und hohait, darumben sy jahrlich paan und acht

uber das pluet zu richten empfahen und vom landtsfursten der

execution und begnadigung halber bschaidt nemen mliessen.

Solche und dergleichen sachen werden sich besorglich

dem jungen erbherrn zu praeiuditio taglich zu Gratz und in

andern camerguetsstatten zuetragen. I. L. sel. haben der burger-

schaft die besuchung der landtleuth predigen, derselben ver-

mainte sacramenta, iner iugend die verfuerischen schuellen,

den praedicanten das exercitium in den burgersheusern, die

offne conduct und leichpredigten fur die burger und hand-

werker, das trucken ergerlicher tractatl und puecher, das lestern

-and schmahen auf der canzl und sonsten den geistlichen bi-

schofen, pfarr und cluster in ire Jurisdiction consistorial- und

matrimonialsachen nit zu greiffen ernstlich verpotten, die unge-

horsamen darob gestrafft, die stattrath und andere ambter mit

catholischen personen ersetzt, daneben achtgeben, dass neben

der Augspurgischen confession nit andere p5sere secten einge-
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rissen: sollte ich nun von solchen alien aussetzen, und es con-

niviern, wie die stend gewiss und aigentlich E. K. M* resolution

dahin extendiern werden, so haben E. K. M* gn. zu erwegen, zu

woe es in kurtz gerathen wirdt. Wirdt ich dagegen wollen wen-

dung thuen und nit alles nachsehen, wie es zwar gewisses und

schwerer verantwortung halben vor gott nicht nachzusehen ist,

so mBchte ich jetziger E. K. M* und der andern herrn con-

tutorn resolution zuwider thuen und die stendt den nechsten

E. K. Mfc anlauffen, wie sy sich dann dessen ihren schriften

ercl&rn. Daher ich ye nit umbgeen kiinden, E. K. M* diss alles

zu weiterm allergn. nachgedenken . . . zuezuschreiben, noch-

malen gehorsamb . . . pittendt, sy wollen mir es nit zu ungna-

den oder unnottiger behelligung sondern der hochen notturfft

nach, weil es ain schwere gewissensachen ist, darauf auch

E. K. M* selbst diser irer tfsterr. landt halben grosse consequents

beruehet und davon beraits hie geredt wirdet, vermerken und

mir hierliber mehrere nachrichtung, erstlichen der herrn und

vom adl und iren predicanten halben, do sy zu weit greiffen,

dann ftir das andere der stett und m&rkt halben, do sich die-

selben erzelter massen aus dem religionsgehorsamb und vorbe-

halt ziehen wolten, zum dritten der zween predicanten er-

zaigten ungebtlr und zum vierten, da die catholischen geistl.

und weltlichen stendt von den andern so hoch gedruckt wur-

den, wes ich mich zu verhalten hab, zukumen zu lassen, sonst

ist mir gar nit zuwider, ja vilmehr . . . der peste trost, die wich-

tigen filrfallenden sachen . . . an E. E. M* zu gelangen und dero

resolution zu geleben.

Dann so trag ich grosse fiirsorg, die stende werden unge-

acht E. K. M* resolution . . . widerumb begern, das man die

religionspacification oder doch zum wenigist E. K. M> resolution

in die freiheitsconfirmation einkommen lassen und ich darauf

schweren solle. Da nun solches geschehe
?
wenn es gleich we-

niger difficultet, da pitt ich abermallen E. K. M* umb gn. nach-

richtung. . . .

Der formula iuramenti halben bedank ich mich . . . dass

sy mir dasselb haimbstellt haben l ... do ich . . . befinden wurde,

das sich der landtag diss punkts halben zerstoCen . . ., so w&re

1 Seine eigentlichen Wttnsche bezttglich der Formel sind dieselben wie

frfiher, eiehe oben.
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ich bedacht, zu anfang des landtags mich nit auf ir begern

sonder proprio motu und auf die mir beschehene haimbstellung

zu dem evangelio zu schweren, zu ercl&rn, inen auch dabei zu

versten zu geben, dass ich es vor kein bedenken gehabt, do

sie mich nit durch ir so starke zuemuttung dahin bewegt und
mich darin desto mehr gesterkt hetten, dass sy gleichsamb

zweifflen, ob das iuramentum zu allerheiligen so vil und so

trefflich sey und man inen dasselb sowol halten werde als das

andere, welches je meiner person, dem jungen erbherrn, unser

uralten cath. religion und unsern . . . fordern am hauss Oster*

reich sowol als ihren selbst ehrlichen eltern zu nahet kumen
were, die vor zeiten . . . also und nit anderst geschworn . . .

und dabei gltick und hail gehabt hetten, und alle cath. fursten

noch laisten; damit sich menniglich contentiere, wie ich dann

durch diese guetwilligkeit . . . dem kunftigen jungen erbherrn

nichts wollte praeiudiciert haben. . . .

Fttr die wortt ,herrn, ritter und knecht' E. E. Landtschaft

zu setzen halt ich fUr gewifi, dass sy hierunder allain die mit-

einziehung der st&tt und m&rkt suechen, daher ich auch gar

ungern darein bewilligt, allain auf die hoffnung in den Ubrigen

puncten mit ihnen abzukommen . . . dabey wierdet es nun . . .

beleiben mtiessen. Aber es ist nothwendig und will ich bedacht

sein . . . schrifftlich als mundtlich . . . protocolliern zu lassen,

dass solche wort dem jungen erbherrn ... an dero recht, ge-

rechtigkait unpraejudicierlich sein sollen.

Der plenipotenz . . . seyen die stendt jungstlich lauter ver-

trftstet worden ... ist deshalb nott, dass ich denselben zum
landtag hab. . . .

Des doctor Schranzen halben will ich E. E. M* andeutung

nach bedacht sein, wann die vorigen gehaimen rathe in die land-

tagsberathschlagungen sollen gezogen werden . . . dass er sich

davon mit .pestem sein glimpfen selbst enschuldige und daflir

pitte, weil ine die stendt hievon fttr iren widerwertig verdacht,

indem er nit gern wolte, dass der erbherr seiner diss orts ent-

gelten, oder da der landtag nit Uberall gewlinscht abgieng, ime

die schuldt zuegemessen werden soil, damit es also das an-

sehen habe, er dessen auf sein selbst pitten zur verschonung

mit gnaden erlassen worden seye, nichts weniger kan man
doch in httchster gehaimb absonderlich seine bericht und be-

denken vernemen. Sonsten ist er Schranz . . . seines diensts
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wie andere gehaime rftth erlassen, umb dass er aber bishero

noch die posterttffhung, austellung der brieff und anders di-

rigiert und der erzherzogin L. dient, hat er die besoldung ge-

habt, in dem ich die notturfft bedenken will. Ich bedarff anch

von E. K. M4 in dem beschaidt, ob ich zu angezaigtem Stei-

rischen landtag die vorigen gehaimen rathe behandlen und ge-

brauchen soil oder nit.

Wegen ersetzung des regiments . . . bleibt es bei E. K. M*

den abgesandten gegebnen beschaidt und will ich des d. Clario

sohns halben mich E. K. M* resolution gemess yerhalten.

Ob die stendt, wann sy in religionssachen mir etwas oder

ich inen ubergib, die gesambten stendt oder gemaine landt-

stendt zu intituliern, will ich mich aigentlich erkundigen, was

flir wortt aigentlich ertzherzog Carls L. gebraucht. Ghiet were

es, wann mans wie in disem landt auf den form bringen klindt:

die von herrn und ritterschaft Augspurgischer confession, do

aber dess nit sein klindt, doch zum wenigisten die landtstende

Augsp. Conf., oder die in der religionspacification begriffnen

landtstende der Augspurg. Confession. Dardurch wurden die

vorbehaltnen statt und markt wie auch der ganze geistliche

standt ausgeschlossen.

Von des hi. reichs schutz waiss ich meines thails nichts.

Es haben mich auch die hie anwesunden Steyr. rathe aigent-

lich nichts berichten ktinnen, wie auch derzeit davon nichts zu

anten ist. . . .

Belangendt den letzten haubtpuncten, auf was zeit der

landtag in Steyr und in den andern landen anzustellen bin ich

der . . . mainung, dass dieselben . . . nach mttglichkait zu be-

fUrdern und der in Steyr auf den suntag Invocavit (Febr. 15)

in der statt Grfttz einzuekumen, der in Kftrnten auf suntag

Reminiscere (Febr. 22), der in Grain auf sontag Oculi (Mdrz 1)

oder Laetare (Mttrz 8) durch offene generall auszuschreiben und

in solchen ausschreiben zu vermelden sey, wiewol ich mit dem
aUhieigen 5sterr. landtag, so Triumregum (Jan. 6) angehen

werde, sonderlich der . . . gr&nitz not halben sonders occupiert,

so hetten doch E. K. M* . . . disen Steyrischen landtag ... nit

verschieben wttllen, dieweil der gr&nitz, dem landt, den getr.

stennden, des erbfeindts, der justicia und anders halben so

hoch daran gelegen, wie dann ain guete zeit hero allerlay

kundtschafften einkummen, dass der erbfeindt und die unruei-
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bigen gr&nitzer das negstklinftige iahr zu Ostern zu offnen

krieg und fridsbruch trachten, zu dem da solcher landtag etwas

weitter in die Fasten prolongiert werden solte, es darani vol-

genden feyrtag und der vorsteenden Polnischen hochzeit, ab-

fiierung und gelaitung halber verhinderlich sein mtfchte, mit

ersuechen und vermahnen, dass die Steyr. stende auf den son-

tag Invocavit gewisslich zu Gr&tz einkumen, dahin E. K. M*

flir sich und mit all irer mitcontutorn ire rathe und abgesandte

abordnen wolten, mit den stenden . . . alle sachen dermassen zu

praeparieren, damit zu meiner hereinkunfft alsbaldt zu gebttren-

der huldigung und den haubtlandtagssachen gegriffen . . . wer-

den mtige.

Und solche commission und E. E. M* hochait . . . halt ich

darumben flir hoch nttttig, weil ich flirsorg trag, dass die stend

ihres thails und dann mit zusichziehung der stett, eben wie negst,

die religionspacification in die freiheitsconfirmation einmengen,

dartiber assecuration begern, das vorige iurament . . . urgiern,

und do solches geschehe, sowol E. K. M* und dero contutorn

als mir zu doppletem despect die huldigung und landtagshilfen

aufischieben mechten, dessen ich je nit gern gewarten wolle. . . .

Wer die commissarien sein mechten, wirdt in alleweg flir

rathsamb gehalten, . . . dass E. K. M* ainen iren gehaimen rath

von dero kaiserlichen hof dahin abfertigeten, deme noch ein

zween zugeordnet wuerden, als da sein mttchte, der bischof

von Seggau, ein gelerter bei den stenden wol angesehener

mann, Rueprecht von Stotzing mein zuegebner rath, der aber

hoch dafiir pittet, Hanns Preinner freyherr, wie sich dann

befindet, dass zu kaiser Carls zeiten nach absterben kaiser

Maximilian des ersten etc. . . . auslendische commissarien ge-

braucht worden. Sonsten waere Jobst Ambros graff von Thurn

auch nit p5ss, der one das der stendt mittl versamblung nit

besuecht und bey inen wol gewillt, auch eyfrig ist.

Von furderung wegen pin ich im werk, das concept der

landtag ausschreiben, desgleichen die instruction auf die com-

missarien verfassen zu lassen und E. K. M fc zu dero . . . cor-

rector . . . zu uberschicken, wie dann auch die Steyrer rathe

im bevelch haben, die proposition und was derselben anhengig

zu berathschlagen. . . . Wien den 16. Decembris anno 91.
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63.

Erzherzogin Maria an den kaiserlichen geheimen Bat von Rumpf:
Mitteilungen uber die Prager Legation der innerosterreichischen

Gesandten; berichtet uber den Stand des Religionswesens wdhrend

der Regierung ihres GemaMs und dessen Absichten. Aus den

mitgesendeten Beilagen werde er entnehmen, daft die Gesandten

ihn ungerecht beschuldigen, als hdtte er in Religionssachen nicht

gehalten, was er versprochen. 1591 December 23.

(Gedruckt Hurter, Ferdinand IL, II, 667—671.)

64.

Kaiser Rudolf IL an Erzherzog Ferdinand d. A.: Da die Land-

tage von Steier, Kdrnten und Krain, ersterer am 16. Februar,

die anderen je 14 Tage spdter abgehalten werden sollen, sends

er die VoUmacht fur Erzherzog Ernst zur Fertigung zu. Prog,

1592 Januar 21.

(Orig., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389.)

65.

Aus der Antwort des Landtages auf die am 18. Februar vor-

getragene Proposition: der vorjahrige Landtag habe sich vor-

nehmlich deswegen zerstofien, weil die Landschaft nicht zu er-

langen vermochte, dafi die Religionspazifikation ebenso wie die

anderen Landesfreiheiten steif gehalten, datoider nichts vorge-

nommen und niemand deswegen im Lande bedrangt oder be-

schwert werden sotte. Vielmehr seien gleich zu Anfang des Land-

tages Drohungen laut geworden, dass die Persecution in diesem

Lande nicht weniger als zuvor praktiziert werde. Dagegen habe

die Landschaft protestiert und seien audi einige Dekrete einge-

stdlt worden. Wiewohl man dem Erzherzoge die Schuld nicht

beimifit, so war es doch notwendig, eine Legation an den Kaiser

zu senden, der der Landschaft einen gn. Bescheid gegeben, dafi

die Landschaft in Religionssachen bei dem gdassen werde, was

zwischen Erzherzog Karl und der Landschaft vereinbart wurde.

Damit daruber kein Zweifel bestehe, wiederholte man die Stette

aus der Pazifikation. Auch das Reservat wegen der Stddte und

Markte durfe nicht in fremden Verstand angezogen werden.

Digitized byGoogle



48

Diese durfen jswar nicht eigene Pradikanten bestellen

und aufnehmen, sollen aber sonst in ihrem Gewissen

nach Ausweisung der Pajsifikation frei, unbekummert
und unbezwungen gelassen werden. Wenn sich die F. D*

dazu bereit erlddrt, soil stracks zu der Huldigung gegriffen wer-

den. Graz, im Landtag 1592 Februar 19.

(Kop., St.-L.-A., L.-H.)

In der Antwort vom 21. Februar erkl&rt der Erzherzog, in Religions-

sachen so zu verfahren, wie es Erzherzog Karl ,gehalten( habe. Auch sie

mliBten in den Conditionibus bleiben. Das Wort ,gehalten( wird in der

folgenden Antwort der St&nde bemangelt Es decke sich mit der Zusage

des Kaisers nicht und werde zu grttBeren Verwirrungen Anlafi geben. Man
wisse, wie die vereinbarte Zusage zu Karls Zeiten ,gehalten' wurde. Bitte,

sich an den Bescheid des Kaisers zu halten (22. Februar). Der Erzherzog

schreibt am 23. zuriick, ,beztiglich der Stftdte und Markte sei in dem Be-

scheide des Kaisers nichts gesagt1
. In der Antwort vom 26. erinnert die

Landschaft an die schweren Verfolgungen, denen die Protestanten in Stftdten

und Markten von 1580—1590 ausgesetzt waren. Man k5nne und durfe die

kaiserliche Resolution nicht einer neuerlichen Resolution und Superdekla-

ration unterziehen. Am 27. Februar laBt der Erzherzog melden, wenn sie

auf ihrem Sinn beharren, mttsse er alles dem Kaiser unterbreiten. Am
28. Februar erneuert die Landschaft unter Hinweis auf die Praktiken der

Jesuiten ihr Ersuchen. Auch die Landschaft mttflte sonst eine neue Ge-

sandtschaft nach Prag senden. Bitte, es dazu nicht kommen zu lassen.

Die Antwort vom 1. Marz kommt den St&nden nicht entgegen (das Weitere

siehe unter dem 29. Februar, 4. Marz usw. Zur Sache siehe meinen Hul-

digungsstreit, S. 132 flf.).

66.

Ahs dem Schreiben Kaiser Rudolfs II. an Erzherzog Ferdinand

vom 22. Februar 1592 (Verbot, die Paziftkation dem Huldigungs-

eide einzuverleiben).

(Statth.-A. Innsbruck. Beilage zum Dekret vom 4. M&rz.)

Rudolff. So vil dan die huldigung anlangt, wollen wir

uris zwar nicht versehen, dass die stende der religion halber

uber unser resolution weiter etwas suechen oder
;

da sy es ye

thuen, darauf beharren werden. Im fal sy aber was warden

tentirn, so wollen E. L. sich mit inen in kain tractation oder

disputation, sy sey pro oder contra, nit einlassen, sondern die

sachen dahin dirigiern and stellen, daC die huldigung vor alien
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dingen, da sy anders nit alberait (wie wir hoffen) beschehen,

vollzogen und die religionspacification derselben (weiln

den stenden unser kais. decret und selbs aigen wort bis zu ires

angehunden herrn und 1. fiirstens vogtbarkeit gnueg seien)

keineswegs einverleibt werde.

Prag den 22. February 92.

67.

Erzherzog Ernst an seinen Kommissar in Karnten Khisl: Falls

die Kdrntner, dem Beispiele der Steirer folgend, die Huldigung

weigern soUten, moge er ihnen die Sache aus dem Sinn reden;

gdmgt es nieht, so moge er wenigstens die anderen Artikel ver-

handeln. Graz, 1592 Februar 27.

(H. H. u. St.-A., Faaz. 20.)

68.

Belation des Erzherzogs Ernst an den Kaiser: woran sich bisher

die Huldigung terstofien. Graz, 1592 Februar 29.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Der Huldigungs-

streit, 8. 206—216.)

69.

Der Landtag von Steiermark an die Verordneten von Karnten

und Krain: Weil man die Burgerschaft absondern woUe, sei die

Landschaft entschlossen, eine neue Gesandtschaft nach Prag zu

schicken. Sie mogen sich anschHefien. Graz, 1592 Februar 29.

(Konz., L.-A., L.-A.)

70.

Nachricht uber das Verhalten Kobenzls in der Angelegenheit der

Sonderung der Stddte und Markte vom Herren- und Bitter-

stande in der Beligionsangelegenheit. 1592 Februar 29.

(L.-A., L.-R. 1592.)

Den letzten February, wie E. E. L. erkiester ausschuss

der A. C. zuegethan in noch wehrender I. F. D* podagrischen

Fontes. II. Abt. Bd. LVIII. 4
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schwachheit den herrn geheimen ratten (die schrift) ttbergeben,

hat sich darauf herr Kobenzl freiherr . . . seer zornig und

gleichsam entrttst erzaigt, darnmben dass zween von der burger-

schaft mitgewest; do er nemblich alsbald mit volgunden worten

ausgesprengt:

I. F. Z? haben mir und den andern gehaimen rtttten an-

bevolhen, von den zween stctnden herrn und ritterschaft A. C.

die schrift zu Ubernemen, nachdem aber I. F. D* auch ver-

nomen, dass jetzt etlichemal sich auch die burger eingeschraufft,

haben I. F. D1 mir und den andern geheimen r&tten bevolhen,

inen anzuzaigen, dass sy sich dessen sollen enthalten und
Ir bilrger

}
wisst, dass Ir anno 72 und 78 zu Pruckh seit

abgesdndert worden, dass, wan lr in lebzeiten I. F. U sel. ged.

was habt anzubringen gehabt, dass Irs absonderlich gethan, und

das sollt Ir gegen I F. I> sonderbar ietzt auch thuen, wirdt

Euch gebilerlicher bschaidt ervolgen.

Hierttber der ausschuss durch herrn Hans Friedrichen

Hofman freyherrn marschalken vermeldet, was die herrn ge-

heimen ratt jetzt angedeutet, das solle E. E. L. fUrgebracht

werden. Welches beschehen und darliber die notturfft gegen

I. F. D* in schriften gehorsamist starck ist geandet worden.

Dabei es I. D* bewenden lassen.

Anwesend waren die Bttrgermeiflter von Graz und Marburg. Der

letzte Satz fehlt in dem gebundenen Exemplare der L.-R.

71.

Interzessionsschreiben der steirischen Landschaft fur die ,ihre$

christlichen Religionsbehenntnisses wegen' verfolgten Burger von

Leibnitz an den Erzbischof von Salzburg, Bischof von Seckan

und den Vizedom von Leibnitz. Graz, 1592 Mtirz 4.

(Angeftlhrt in L.-R. 1592. Gedruckt Loserth, Salzburg u. Steierraark, 8. 195.)

72.

Erzherzog Ernst an die steirischen Stdnde A. C: er hatte sich

versehen, sie tvurden Jceine weiteren Schwierigkeiten machen und

die Huldigung geleistet haben, da er sie bei den Zusagen des

Kaisers schiitzen und dawider nicht beschweren woUe. Sie hatten

vom Kaiser gehort, daji die PazifUcation *u den Landesfreiheiten
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nicht gehore. WeU sie aber auf ihrem Vorhaben bestehen, wolle

er deswegen allenthalben entschuldigt sein. 1592 Mdrz 4.

(Kop., wie Nr. 68.)

73>

Rudolf II. an Erzherzog Ernst: In SpezialerUdrungen der

Stddte und Mdrkte wegen moge er sich nicht einlassen. Es habe

bei dem zu verbleiben, woruber sich Erzherzog Karl mit den

Stdnden verglichen. Prag, 1592 Mare 6\

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

S. 216—217.)

74.

Ruddf II. an die steirischen Stande: tadelt sie, daft sie die

Htddigung verweigert und verschiedene beschwerliehe Protesta-

tionen vorgebracht haben. BefeM, sich der Gebuhr nach zu

verhalten und sich mit seiner Resolution zufrieden zu steUen,

uridrigenfaMs er sich an die Resolution gleichfalls nicht mehr

haiten wurde. Prog, 1592 Mdrz 6.

(Kop., ebenda. Beilage zum vorigen Schreiben. Hurter, HI, 602.)

75.

Karl von Ungnad an die Verordneten von SteiermarJc: Stimmungs-

bericht vom Landtage. Klagenfurt, 1592 Mdrz 8.

(Orig., L.-A., L.-A. ad 1593.)

Die Entscheidung des Kaisers ist in die Eidsnotel aufzu-

n eh men. Furcht, da6 man daranf nicht eingehe. Der Salzburgische und

Bambergische Vizedom haben ihren Biirgerschaften verboten, bei unseren

Zusammenkiinften zu erscheinen. Wenn Landleute so vorgehen, was darf

man vom LandesfUrsten erwarten? In Krain wird's nicht anders sein.

76.

Die Verordneten von Kdmten an die von Steier: Bitte, mit der

Korrespondenz nicht auszusetzen. Dank fur die Mitteilung der

bisherigen Verhandlungen. tfbersendung ihrer eigenen. Erwarten
4*
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Nachricht wegen Absendung einer Legation. Klagenfurt, 1592

Marz 9.

(Orig., L.-A., L.-A.)

77.

Dieselben an dieselben: danken fur neuerliche MitteUungen und

da die Sache nunmehr ,draufien' so weit ist, daft die Hiddigung

ihren Fortgang erlangt, so bitten sie urn Mitteilung, wie sich

die Landschaft der Eidsnotel wegen vergleichen wird. Klagen-

furt, 1592 Mars 9.

(Orig.
t
L.-A., L.-A.)

78.

Die Verordneten von Krain an die von Steier: haben mit Be-

trubnis vernommen, daft der Landtag wie der vom Vorjahre

wieder ohne Frucht dblaufen soU. Fester ZusammenhaU aXLer

drei Landschaften ist von noten. Vom hiesigen Landtage werden

sie rechteeitig berichten. Laibach, 1592 Mare 9.

(Orig., L.-A., L.-A.)

79.

Die von der Landschaft in Kdrnten den landesfilrstlichen Kom-
missaren uberreichte Huldigungs-

f
AidsnotV'. Klagenfurt, 1592

Marz 9.

(L.-A., L.-A., Kop.)

Der . . . commissarien . . . aydtsnotl hat E. E. L. ... er-

sehen. 1 Darin befindet sich . . . dass fttr das wort erzherzog-

thumb zu K&rndten, wOlches . . . erzherzog Karl ... in dero

erbhuldigung selbs gebraucht und ausgesprochen die wort herzog-

und fiirstenthumb zu K&rndten gesetzt worden ; dieweil solches

1 Die von den Kommissaren vorgeschlagene Notel sprach nur von ,den

Rechten, Freiheiten und guten Gewohnbeiten* Kttrntens und schwieg

von der Religion.
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wider altes herkomen, so werden derowegen berlierte wtfrter

. . . mit dem wort erzherzogthumb zu ver&ndern und zu emen-

dirn sein.

Furs and ere, demnach E. E. L. A. C. hOchste notdurfft

erfordert, dass sy auch desjenigen, was iro von httchstgedachter

F. D* . . . in religions- und gewissenssachen . . . bewilligt, jttngst-

lich auch under negstfiirgelofner der lande nach Prag abge-

fertigter . . . legation von der R. K. M* . . . zuegelassen und

confirmirt worden, nicht weniger als anderer irer freiheiten

halber gnuegsamblich versichert werde, so will E. E. L. . . .

verhoffen, hoch- und wolgedachte commissarien werden zu

wirklicher fortsetzung vorsteunder huldigung auch auf disen

punct unwaigerlich zu schweren und denselben in die aydts-

notel mit folgenden worten einkommen zu lassen kein bedenken

haben, namblich (nach den worten, wo da steet : in albeg halten

xoollen):

Wie auch wider die religionspacification, wolche menig-

lich, 80 der A. C. zuegethan, in seinem gewissen frey liUst und

niemanden davon ausschleusst, allermassen solche . . . erzherzog

Carl . . . under fUrgelofnem universallandtag anno 78 zu

Pruckh an der Muer mit hochbeteuerten worten E. E. L. (dar-

unter die von der burgerschafft ebenmdssig begriffen) zu halten

venoilligt und zuegesagt, hernach auch durch ein sonderbar

decret den 3. February des 81Un iars datirt, von neuem gn.

confirmirt und solches alles jUngstlich von allerhdchsternennter

R. K. . . . M%
. . . zuegelassen

f
bestdtt- und becrefftigt, auch

in der abgesandten ordenlich gefertigte relation . . . ausweist,

nichts filmemen, sondern alles in seinem rechten verstand bleiben

und deroeelben pacification meniglich geniessen lassen, nicht

weniger auch jetzt vorsteende huldigung dahin gar nit deuten

oder versteen
7
dass es diser E. E. L., indem sy mit solcher hul-

digung denen in Steyr an yetzo filrgeet, an iren wolherge-

brachten Idblichen freyhaiten und erhaltnen ilblichen gewon-

haiten praeiudidrlich oder nachtaillig sein solle, sondern bey

allem dem, wie yetzt vermelt, gdnzlich bleiben und angeregte

brief und freyhaiten alle zwischen hie und S. Joannis Bap-

tistae tag nechstkomend mit I. K. M*, F. IP und F. G. briefen

bestdten wollen. . . .

Do nun sy, herrn commissarien hierliber nichts difficul-

tiern . . . und ... die aidespflicht thuen . . . will E. E. L.
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stracks zur huldigung greiffen. . . . Actum im landtag den

9. tag Martii anno 92.

N. E. algemeine L. des erzherzogthumbs Kfirndten.

80.

Die Verordneten von Krain an die von Steier: danken fur ihre

MitteUungen und wessen sie sich auf die kaiserliche JSrlduterung

hin entschlossen. Sie werden es ihrem jetzt angehenden Land-

tage mitteilen. Laibach, 1592 Marz 11.

(Orig., L.A., L.-A.)

81.

Die Verordneten von Krain an die von Steier: teilen ihre Diffi-

Jcultaten wegen der Eidesformd mit. Laibach, 1592 Marz 15.

(Orig., L.-A., L.-A.)

82.

Entschuldigungsschreiben der steirischen Stdnde an Rudolf II.

wegen des Verlaufes der Huldigungsangelegenheit. Graz, 1592

Marz 16.

(L.-A., E.-H. 1592.)

Es treffe sie keine Schuld, daB die Sachen nicht vorw&rts gegangen

seien. Es habe sich aber am die Persekation gehandelt, die den Stftdten

und M&rkten zugefugt werde. An etliche Stadte und Markto seien scharfe

Befehle ausgegangen, darin ihnen der Besuch evangelischer Kirchen und

die Anhtfrung des Wortes Gottes gegen den Inhalt der Pazifikation unter-

sagt wird. Ihre Richter werden nicht mit Acht und Bann belehnt. Das

stimme nicht mit seiner Resolution. Auf diese beziehen sie sich, darein

setzen sie kein Dubium. Hoffhung, es werden die beschwerlichen Befehle

gegen Stadte und Markte zuruckgenommen und der neue beschwerliche

Btirgereid aufgehoben werden.

83.

Der Huldigungsschtvur, den die Huldigungskommissdre namens

des Ersherzogs Ernst der Jcrainischen Landschaft schworen sotten.

1592 Marz.

(L.-A., L.-A. 1592, Beilage zu Nr. 85.)
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. . . dise E. E. L. und derselben incorporierte herrschafften

in gemain, auch eines jeden standts verwandte und zugethane

insonderhait und alle derselben erben und nachkommen bey

alien iren rechten freyheiten, gewonhaiten und altem her-

kommen genzlich bleiben lassen, sie in zeit I. F. D* guberna-

ments darwider nit beschwaren, sondern vil mehr bis zu des

obhOchsternannten kttnfftigen herrn und 1. fUrsten selbsregierung

darbey schutzen und handhaben, auch sonst in gemain alles

dasjenige, was weil. die F. D* erzherzog Carl zu Oster-

reich httchstsel. ged. sowol in dero 1. f. huldigung als

hernacher in dero regierung diser gemainen E. E. L.

bedes in religions- und profansachen mttndtlich und
schrifflich gelobt und geschworen und durch pacifi-

cationen (darunder die burgerschafft auch verstanden

ist) zugesagt und gn. bewilligt, unverandert halten

und ichtes, das demselben, bevorab dem, dessen sich aller-

hSchst gemelte I. K. M* jttngst den 18. tag Octobris nftchstver-

wichenen 9lten iars gegen denen geh. landen und derselben

abgesandten mttndtlich und schrifftlich allergn. resolvirt, zu-

wider ist oder sein mtfcht, nichts fiirnemen, auch niemandts in

seiner erkannten und bekannten christl. religion A. C. wider

sein gewissen bekttmmern noch anfechten noch dasselb andern

zu thuen gestatten sondern menniglichen im land, keinen standt

abgesondert noch eines oder des andern standts verwandte und

zugethane glider ausgeschlossen, alles dessen wie obgemelt frey

genttessen lassen wellen. . . .

Auf dieses alles . . . schw5ren wir: Ich Johann, bischove

zu Laibach, Ich Wolff, graf und freyherr von Thurn und zu

Creuz und Ich Laurentz, abbte zu Sittich . . . von wegen . . .

aller gerhaben . . . auch I. F. D* als . . . gubernators in Crein

etc. . . .

Die Komniissare antworten darauf am 12. Marz (ebenda): Wann nun

ober sy, di 1. commissarien, die . . . huldigungsaidtsnotel examinirt und er-

wogen, so erecheint daraus sovil, dass in dieselb neuerungen ein-

kommen und nit auf die uhralten freyheiten und landshandvest gestellt

ist, indem sy der pacification und burgerschafft, d. i. stett und

markten, die in solche notl nit inserirt mttgen noch sollen werden, mel-

dung thuet, und kiinnen demnach aus bemelten ursachen sy, herrn com-

missarien, zumal weil sich auch ir vor der F. D fc habende gwalt nit soweit

erstrdckt, sonder demselben stracks zuwider ist, auf solche notl nit schweren.

. . . Damit aber diser . . . huldigungsactus . . . seinen . . . fortgang erraicht
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. . . vermanen die herrn 1. coramissarien . . . die stende . . ., sie wolleu

die huldigungsnotl simpliciter dahin richten, inmassen dieselb weil. I. F. Dl

eel. ged. . . . fargehalten . . . und darinnen alle neuerungen genzlich aus-

stellen. . . .

84.

Die I. f. Kommissare an den Landtag von Karnten: Erzherzog

Ernst hdtte die Huldigungsdkten Karls II. durchgesehen. Dort

finde sich von einem Erzherzogtum Karnten nichts. Die Pazi-

fiJcation hdtten sie in die Eidsnotd nicht einmengen sollen, weil

die Beligionspazifikation mit der Huldigung keine Gemeinschaft

hat. Da auch die steirischen Stande der Meinung sind
f
der Erz-

herzog sie seinem Bescheide nach nicht zu beschweren gedenke,

mogen sie zur Huldigung greifen. Klagenfurt, 1592 Marz 17.

(Kop., L.-A., L.-A.)

Die schliefilich angenommene Eidsnotel enthalt nichts von der Re-

ligion. Auch der vermittelnde Vorschlag vom 18. Marz wurde zuriickge-

wiesen, der dahin ging: ,wover I. F. D' dises lands stende A. C. bei alle

dem unangefochten etc. verbleiben lassen wolleu, was . . . I. R. K. M1 in-

halt derselben schrifft- and mtindlichen resolution verwilligt. . . .* Es war

demnach immer noch zweifelhaft, ob da die Resolution Rudolfs II. vom
18. Oktober 1691 zu verstehen sei.

85.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermarh: Haben mit

Schmerzen vernommen, daft das Ziel der Huldigung, Sicherung

der Stddte und Ma/rkte in Religionssachen
f
nicht erreicht ist. So

sei es auch in Krain. Laibach^ 1592 Marz 19.

(Orig., L.A., L.-A.)

86.

Die Verordneten von Steiermarh an die von Karnten und Krain:

Mitteilung, daft die Huldigung bereits gdeistet sei. Graz, 1592

Marz 19.

(L.-A., Registr.)
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87.

Die Verardneten von Karnten an die von Steiermark: Gluck-

tcunsch, dafi die Huldigung gut abgdaufen. So sei es auch hier.

Damit entfaUe die Notwendigheit einer Legation an den Kaiser.

Klagenfurt, 1591 Mare 21.

(Orig., L.-A., L.-A.)

88.

Hems Kobenzl an den Landesverweser: Die F. D* hale be-

tcittigt, die heutigen Schriften korrigieren zu lassen. Bitte, sie

dent Zeiger dieses zu ubermitteln. 0. D.

(Khobenzls Hand., L.-A., L.-A.)

Allerdings ist es nicht ganz sicher, ob dies Schreiben zu dem Jahre

gehtfrt, bei dessen Landtagsakten es jetzt liegt.

89.

Erzherzog Ernst an Kaiser Rudolf II: Die Stande haben sick

bereit erJddrt, die Hiddigung zu leisten, ,die Einmischung der

Stddte und Marhte aber fast wie das vorige Mai toiederholt'

.

Graz, 1592 Mara 21.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

8. 218.)

90.

Derselbe an densdben: Bitte urn Bescheid, wessen er sich be-

zuglich der Stddte und Marhte in Steiermark in Angdegenheit

der Bdigion verhdUen solle. Wien, 1592 Marz 23.

(Ebenda, 8. 219—220.)

91.

Bericht der Erzherzogin Maria uber das Religionswesen in Steier-

mark, Karnten und Krain. Graz, 1592 Marz 23.

(Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Hurter, Ferdinand II.,

Ill, 603—609.)
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92.

Die Verordneten von Steiermark an den Furstbischof von Seckau:

Bitte, bei detn Erzbischof von Salzburg zu interzedieren, dafi die

arme Burgerschaft in Leibnitz in Gemafiheit der Pazifikation in

kircMichen Dingen nicht beschwert werde. Graz, 1592 Mdrz 29.

(Konz., L.A., Reform. 1692.)

93.

Erzherzog Ernst an den Statthcdter Johann Bischofzu Laibach,

den Kanzler Dr. Elias Grunnberg, den Abt von Admont und

den Landpfleger auf Wolkenstein: BefeM, uber die Entfremdung

der Pfarren Lassing, Liezen und Noppenberg vom Stifte Rotten-

mann durch Hans Friedrich Hoffmann und der Pfarre Irdning

im Ennstal durch Hans Adam Schratt ein ,furderliches und

rathliches Gutaehten einzusenden*
:

. Graz, 1592 April 13.

(Kop., L.-A., Reform. Rottenmaim.)

94.

Rudolf II. an Erzherzog Ferdinand: teilt mit, wie die Huldigung

in Steier verlaufen und wdchen Bescheid Erzherzog Ernst in

puncto religionis begehrt, was Erzherzogin Maria und die vom

Herren- und Ritterstand geschrieben. Frag, 1592 April 25.

(Orig., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389.)

95.

Die Verordneten an die Kirchen- und Schulinspektoren A. C:
,8ie wollen dem Magister Fischer sein auf der Kanzel tvider

den Gegenteil geschehenes Scalieren nicht aUein verweisen, sondern

hinfuro bei ihm aUes Ernstes einstdlen.' Graz, 1592 Mai 20.

(Konz., L.-A., Reform. 1592.)

96.

Erzherzog Ferdinand an Kaiser Rudolf II: er habe mit Be-

trubnis vernommen, dafi die steirischen Stande unter dem Scheine
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der ihnen von 8r W gegebenen Bewittigungen sich unbefugte

Neuerungen anmafkn. Die Pazifikation raume woM ein, daft

die Burger daselbst in ihrem Gewissen nicht beschwert werden

sotten, deswegen ist ihnen das Exercitium ihrer Religion doch

nicht bewilligt worden. Auch in den vier Stddten haben

sie es nur fur den Herren- und Bitterstand. Innsbruck,

1592 Mai 14.

(Konz., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

S. 220—222.)

97.

Erzherzog Ernst an die Verordneten: Verbot einer Komodie,

wdche die ,Scolaren und andere aus der Stiff auf offenem Platte

zu halten ivUlens seien (es set eine ungebrducUiche Sache, aus

der nichts Gutes folgen mochte). Wien, 1592 Juni 6.

(H. H. u. St.-A. I.-0., Steierm., Fasz. 23.)

98.

Intercession der Erzherzogin Maria fur Dr. Schranz, damit die

Verordneten ihm die Strafe ,wegen der von der Uerrschaft Eppen-

stein nicht geschickten Gtiiltenpferde' erlassen. (Graz) 1592 Juli 21.

(Registrator.)

99.

Johann, Abt von Admont, an die Pfarrmenge zu St. Michael:

befiehlt die Abschaffung des Prddikanten von Traboch. Admont,

1592 August 5.

(Kop., L.A., Reform. 1592.)

Desgleichen am 16. August an die Zechprttpste von Traboch: ,Es hat

weder Euch noch dem Pfarrer von St. Michael gebtlhrt, einen Prftdikanten,

der unserer Religion widerwartig ist, aufzunehmen.' Befehl, ihn sofort zu

entlassen, widrigenfalls an den Vicaritu generalise dann an den Gubernator,

endlich selbst an den Kaiser die Anzeige erstattet wird (Kop., ebenda).

100.

Die steirische Landschaft an Erzherzog Ferdinand: Scharfer

Protest gegen die Verleumdung, als wottten sie lieber den
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Turken, als einer katholischen ObrigkeU gehorchen. Graz, 1592

August 21.

(Konz., Speidls Hand, L.-A., Prot-Akt)

Siehe dazu Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegen-

refonnation unter Erzherzog Karl II., Fontes rer. Austr. 50, 680. Mit den

dortigen HerberstorfFschen und Grazer Revolutionssachen war auch die obige

nach Miinchen und Innsbruck gemeldet worden. Die Landschaft bittet, den

Yerleumder zu nennen. Zur Verteidigung der Grenze werde man das

Aufierste tun.

101.

Die Gemeinde Murzzuschlag an den Abt von Neuperg: Den

varigen Pfarrer habe man hinweggetan. Der neue macht uner-

horte Prahtiken. Wir sind ihm zu schlecht. Er verachtet uns.

Murzzuschlag, 1592 August 29.

(L.-A., Spez.-Arch. Mtirzzuschlag, Kirche.)

102.

Die Verordneten an den Abt von Admont: bitten fur die evange-

lische Gemeinde in Traboch, auf dafi ihr der Prediger nicht abge-

schafft werde. Graz, 1592 September 9.

(Konz., Reform. 1692.)

Berufung auf die Pazifikation, nach welcher im Lande manniglich,

Edler und Niederer, Bttrger und Bauer, nicht beschwert werden solle. Er

mttge sein friedfertiges Gemttt zu erkennen geben. 1

103.

L. f. Befehl an die steiermdrJcischen Verordneten, ,mit dem vor-

habenden Kirchenbau in Judetiburg still zu hdlten
1

. Graz, 1592

Oktober 3.

(Orig., L.-A., Reform. 1692.)

i Die Pfarrmenge von Traboch hatte sich am 3. September an die Ver-

ordneten gewendet und um Unterettttzung bei dem Abte gebeten. Yon
der evangelischen Wahrheit werden sie nicht abstehen. Ihr Pr&dikant

sei untadelhaft und ftihre ein bescheidenes Leben. Vielleicht kttnnte

ihnen bewilligt werden, auf Grund und Boden der Obrigkeit das

Predigtamt zu verrichten.
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Da sich jttngstens der Bischof von Seckau als Vicarius generali* des

Erzbischofs yon Salzburg beschwert, dafl zu Judenburg die Gttter der

Mertenskirche ausstehender Steuern halber eingezogen worden seien, auch

beschlossen worden sei, diese Kirche zu erweitern, wird ihnen befohlen,

hieriiber zu berichten und bis auf weitere Resolution mit dem Baue ein-

Euhalteu.

104.

Denunziationen gegen den Prediger Fischer (er soil auch ein

Buchlein unter einem blinden Namen verbreitet haben, in welchem

gegen den Antichrist und seinen Haufen gehandeU wird). 1592

Oktober 5.

(L.-A., Prot-Akt.)

105.

Die evangdischen Kirchendiener in Graz an die Verordneten von

Steiermarh: Mit Rucksicht auf den von ihnen wiederholt er-

haltenen BefeM, das Lied ,Erhalt uns Herr bei deinem Wort/

nach Verrichtung des taglichen Kirchengebets nicht mehr zu

singen, bemerken sie, dafi hierdurch gestern der Gemeinde grofies

Argernis gegeben tvurde. Man deute es den Predigern dahin
f

als wurden sie sich fiirchten, ihre christliche Religion ssu be-

Jcennen und die Zeremonien auszuuben. Wenn die Jesuiten in

dieser res adiaphora ihren Witten durchsetzen, wird es ihnen

dann auch in toichtigeren Dingen gdingen. Man habe dies Lied

gesungen, da noch die heftige vom Nuntius apostolicus ange-

richtete Verfolgung hier wutete. Wollen sich die Verordneten

dieser Sache nicht annehmen, so miisse man sie Gott empfehlen.

(Graz, 1592 Oktober 7.)

(Orig., eigenh&ndige Unterachriften von Zimmermann, Felsinius, Fischer,

Osius und Seitz, L.-A., Reform. 1592.)

Zwei Stellen aus der Eingabe verdienen herausgehoben

zu werden: ,Wahr ist es wol, es ist ja dieses an ihme selbsten

ein res adiaphora, d. i. ein mittel und freigelassen ding . . .

und seint wir fur sich selbsten nit eben so hart an diss gesang

gebunden . . ., dieweil aber aus anstiftung der Jesuiter, die

auf offener canzel die hohe obrigkeit dahin verhetzt, dass die-

selbig solch gesang . . . abschaffen solle, das verbot . . . her-
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rtthret, so wird ex hac re adiaphora res necessaria und ein

casus confessionis, also dass wir umb kein h&rlein nit weichen

oder nachgeben kOnnen/ . . .

,Wil man dan uns entlich dahin bringen, dass wir, wen
wir von dem babst durchechtet und verfolgt werden, nicht

mehr wider sein wuet and mordt betten sollen? Man httre

auf, zu verfolgen und zu morden uinb des evangelii willen, so

wdllen wir auch aufhtiren, wider solch verfolgen und morden

zu betten, und obschon solch verfolgen des babsts bey uns

allerding in diesem lande solte eingestellet werden, so wftren

wir doch schuldig, ftir unsere mitchristen, so an andern

orten vom babst verfolgt werden, gott anzuruffen und zu

bitten. . . /

106.

Erzherzog Ernst an die von Marburg: Trotz der eigenen und

oiler Anordnungen Erzherzog Karls mime er vernehmen, daft

sie ,sich des eigenen Seelsorgers enthalten, fremde Pradikanten

und Schulmeister haben, dafi sogar in der f. Burg jungstens

eine sektische Predigt gehalten wurde; es werde daher befohlen,

sowoM in politischen als geistlichen Sachen den ausgegangenen

Verordnungen bei Strafe van 200 Dukaten nachzukommen, die

Spitalsrechnungen in Gegenwart des Pfarrers vorzulegen, den

baufaUigen Stadtturm heraustetten, die gegen den Befehl Erz-

herzog Karls wieder eitigesetzten sektischen Stadtrdie Christoph

Leeb und Niklas Zepetz wieder ab- und die abgeschafften kath.

Rate einzusetzen, sich mit den Leichenkondukten an die kaiho-

lischerseits getroffenen Weisungen zu halten und die Legate ab-

gestorbener Personen nicht nach Windenau zu verschaffen. Dem
Stadtpfarrer in Marburg sei der Auftrag zuteil geworden, diese

Anordnungen und ihre Ausfuhrung zu ubertvachen'* Graz,

1592 Oktober 15.

(Kop., L.-A., Reform. 1592. Siehe Hul<%ung88treit, 8. 224.)

107.

Die Bruder Hans und Maximilian Ruepp bitten die Verordnetett,

ihnen zu verhelfen, dafi sie eine auswartige Hochschule besuchen

diirfen. Graz, 1592 Oktober 17.

(Konz., L.-A., Reform. 1592.)
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Ihr Ansuchen wird vom Pastor nicht giinstig einbegleitet: ,War wol

zu wtinschen, dafi beriihrte Knaben fleiBiger allhie studiert, auch in nwribtu

sich etwas besser verhalten hStten.' Was sie auswarte suchen, finden sie auch

hier. In diesem Siune wurde auch entschieden.

108.

Antwort des Abtes von Admont und des Landpflegers auf Wolken-

stein auf den I. f. BefeM vom 13. April, betreffend die Pfarren

Lassing, Liezen und Noppenberg und der Pfarre Irdning: die

Hoffmannschen Erben sind zur Herausgabe und Schratt zur Ab-

schaffung des Pradikanten im Donnersbach zu verhalten.

Admont, 1592 OMober 21.

(Kop., L.-A., Reform. Rottenmann.)

. . . So Yil flirs erste die berttrten drey pfarren anbetrifft,

da werden E. F. Qt. und H. zweifelsone aus unserer Irer in

gott ruhenden F. D* . . . den 28. Aprilis im verwichnen 87 sten

iar gethonen gehorsarabisten relation genugsamblich angehort

und verstanden haben, was solicher dreyen pfarren anbefolchner

einziehung und reetituirung halben, die durch uns als veror-

dente 1. f. commissarien den herrn brobsten zu Rottenman hete

beschehen sollen, im dorf Lyetzen fttrgelofen, alda man uns

mit gewehrter handt dermassen begegnet, dass zu erhaltung

des schuldigen 1. f. gehorsambs und reputation die darauf ge-

horige nottwendige einsechung und bestraffung billich gefolgt

sein solle. Es ist aber alles mit vill tausent armen verftirten

seelen ewigen schaden und verderben bis auf dato also hangendt

und steckendt verbliben, desgleichen wir als geweste commis-

sarien gegen vorbemelten Hoffmann freyherrn deren injurien

halben, die er in seinem hitzigen schreiben von solcher com-

mission wegen wider uns gebraucht, im wenigisten nichts ver-

thaidigt oder verantwort worden. Dahero uns jetzo desto be-

schwerlicher und bedenklicher forgefallen, in diser materi ferrer

ichtes zu ratten, jedoch aus schuldigen gehorsamb haben E. F. G.

und H. wir hiemit so vil anzudeuten nit underlassen wtfllen,

seytemall die einziehung angedeuter dreyen pfarren durch vor-

gedachten Hoffman freyherrn wider gott und recht beschehen,

wie dann soliches herrn brobsts fUrgebrachte briefliche schein,

davon in I. F. D* hochsaligister gedechtnuss uns aingeschlossnen

befelchs copi, so den 27. Septembris anno 89 datiert ist, mel-
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dung beschicht, mit gnindt nit widersprochen und vermaint

werden kann, dass demnach I. F. D* unser jetziger gn. herr

und gubernator nit allein gnugsame und wolbefugte ursachen

haben, sondern sein auch vor gott schuldig, die Hoffmonischen

erben zu ehebemelter entzognen pfarren schuldigen restituierung

gtiet- oder rechtlich (weil solches jetzo noch mehr als zuvor de

facto zu thuen gefarlich) erstlich und wlirklich zu halten, auch

davon ehe nit auszusetzen, bis I. F. D* gotts. ged. hievor in

sachen ausgangnen befelich der schuldige gehorsamb gelaist

und vollzogen werde, in sonderlicher gn. erwegung, dass hier-

ain der catholischen religion und viller tausent sellen erhaltung,

die ohne das mit beschw&rlicher verantwartung undergehn und

verderben mttssen, gelegen, inmassen E. F. G. und H. selbs

mehrers hoch vernttnftiglich zu erwegen und zu bedenken

haben, die dann auch hierin das beste und bequembiste mitl

I. F. D* zu ratten und fUrzuschlagen werden wissen.

Zum andern, den Schrattischen predicanten im Donnere-

pach belangend, ist wol nit weniger, dass durch denselben, wie

auch den pfleger daselbst zweifelsohne aus seines herrn be-

felch allerlai versuecht und fiirgenommen worden, dardurch die

armen unterthanen von der catholischen religion zu dem sec-

tischen wesen sollen und mftchten gebracht werden; wir sind

aber jetzo erindert, dass gedachter predicant von dannen hin-

weg und auf Liezen kommen soil, welches aus vorbemelten

dreien pfarren eine und zunachst bey Wolkenstein gelegen ist.

Woferr nun der herr Schratt keinen andern hinein im Donners-

pach annemen und bestellen wurd, so mechte es darbey ver-

bleiben und wer unn<5tten, a iine derowegen etwas zu schreiben,

weil aber zu besorgen, obgleich der jetzige predicant wie be-

rliert hinwegh kumen solt, das aber noch gar so gewiss nit ist,

erachten wir gehorsamblich von merer fUrsorg und gewisshait

wegen ain sonderliche notturfft zu sein, dass ime Schratten, als

der sein st&tte wohnung im Donnerspach nit hat, sondern nur

zu zeiten im iar dahin khumbt, mit sonderlichem ernst auferlegt

werde, nit allein obbemelten jetzigen predicanten von dannen

zu schaffen und hinfUro keinen mer daselbst zu halten sonder

auch bey vorgedachtem seinem pfleger ernstlich zu verfliegen,

dass er sich gegen den catholischen Donnerspachischen unter-

m MS.: von ntftten.
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thanen, so zu der pfarr Irrning pfarrt, aller verpotten abprac-

ticierung und einftierung der freinden Sectischen predicanten

gantzlich enthalte und ditsfalls zu inehrer ernstlicher einsehung

nit ursach gebe. . . . Datum Admundt den 21. Oktobris anno 92.

An die hochl. n.-O. regierung.

109.

Erzlwrzog Ferdinand an Kaiser Rudolf II: Die steirischen Stdnde

seven unzufrieden, dafi Erzherzog Ferdinand so lange auf der

Universitat in Ingolstadt bei den Jesuiten sei. Sein Aussehen
und seine Haltung seien nicht die besten. Er sei durch

sie etwas blod, verzagt und schwach gemacht worden.

Auch ware es an der Zeit, ihn ins Militarische einzufuhren. Er
bieie sich an, ihm hierin zu dienen. Innsbruck, 1592 OHober 24.

(Konz., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389. Gedruckt Loserth, Huldigungsstreit,

S. 222 f.)

Rudolf II. fragte hierilber am 7. Dezember 1592 bei dem Herzog Wil-

helm von Bayern an und bat um ein Gutachten, ,an was Ort und End der

junge Erbherr von Steiermark zu geben sei, da er zu den Jahren gekommen,

dafl er neben den studiis auch in armis instruirt werde*. Herzog Wilhelm

antwortet am 22. Februar 1693: ,Ware nicht gut, wann man ihn

schon von Ingolstadt wegnehme. Aus Gewissens- und anderen
Grttnden. 4 VeriJffentlichungen der hist. Landeskommission X, 38. Rudolf II.

koramt noch 1594 auf die Sache zuriick, er will Ferdinand nach Italien

senden, doch nicht jetzt wiihrend des Krieges. Erzherzogin Maria wiinscht

dafl er erst zum Papste nach Rom gehe, dann nach Graz komme, um hier

in den ritterlichen Kiinsten ausgebildet zu werden (ebenda).

110.

Erzherzog Ernst an die von Marburg: Da sie trotz des am
15. Oktober ausgegangenen Befehls imrner noch sektische Pra-

dikanten halten
f
ja zu dem alten noch ein anderer hinzuge-

kommen, da ferner auch ihr Schuhneister ,mit seinen Knaben'

bei Kondukten inner- und aufierhalh der Stadt mitwirkt, da

endlich Ratspersonen und andere Burger ungescheut nach Win-

denau gehen, all dieses zur ,Eludierung( der Obrigkeit gereicht,

so tvird bei Strafe von 500 Dukaten befohlen, dafi t
Ihr binnen

drei Tagen die sektischen Prddikanten und den Schulmeister aus

der Stadt ausweiset, ihnen keinen ferneren Unterschleif gebet und
Pontes. II. Abt. Bd. LVIII. 5
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in alien Punkten, namentlich auch mit Absetzung des Zepetz

und Leeben den erflossenen Verordnungen nachhmmet'. Graz,

1592 November 5.

(Kop., L.-A., Reform. 1592.)

Die Gemeinde richtete auf diesen ErlaB hin acht Tage spXter eine

ausftihrliche Bittscbrift an Erzherzog Ernst (Kop., ebenda): Sie erinnern

an die Beschwerden, die sie seit Jahren wegen des Besuches der Kirche in

Windenau ausgestanden, an die schweren Burden, die sie getragen und urn

derentwillen sie in groBe Armut geraten, auch jetzt tuen sie das AuBerste

gegen den Feind. Sie wissen wohl, daB Verbote gegen ihren evangelischen

Pradikanten und Schulmeister ausgegangen, hatten aber gemeint, daB diese

Sachen infolge der Handlungen der drei Landschaften beigelegt sind, wor-

nach die Bestimmungen der Pazifikation eingehalten werden sollen. Pre-

diger und Schulmeister sind von der Landschaft fur Windenau aufgenommen

und versehen dort den Dienst wie auch ftir die benachbarten Herren und

Landleute im Draufelde. Die Verordneten haben den Pr&dikanten ohne ihr

Vorwissen in der Behausung des Herrn Siegersdorff aufgenommen, ohne ihr

Wissen weilte bier auch der Schulmeister. Beide h&tten sich sofort wieder

nach Windenau begeben. Die Spitalsrechnungen h&tten sie in Marburg

schon seit Jahrhunderten ohne Beisein des Pfarrers aufgenommen. Das

hiesige Spital hat ja seinen Namen, weil es den Biirgern gehttrt und diese

die Aufsicht haben, die sie auch ordnungsmaBig iiben. Sie bitten, hierin bei

ihrem alten Herkommen gelassen zu werden. Die Baufalligkeit des Turmes

rtthre von Erdbeben her, so daB auch das ,berfthmte Gelautf nicht gehalten

werden kann. Man werde den Turm ganz neu erbauen mussen, was man

ohne groBe Beihilfe von anderer Seite nicht vermOge. Die Ratspersonen,

die weiland Erzherzog Karl verordnet, walten noch ihres Amtes bis auf

einen, der aus wichtigen Ursachen abgeschafft wurde. Leeb und Zepetz

sind nicht aus Widersetzlichkeit eingesetzt worden, sondern wegen der Not

und ihrer Sachkenntnis : Bitte, die Stadt bei den alten Gebrauchen, auch

in bezug auf die Ratswahl, zu lassen. Die Legate nach Windenau sind

eine Folge der Landesfreiheit und geschehen keineswegs aus Ungehorsam.

Ein neuerlicher Befehl an die von Marburg ergeht am 27. November (Kop.,

ebenda). Neuerliche Bitte der Stadt an den Erzherzog am 15. Dezember

(Kop., ebenda).

111.

Befehl an den Kammerprokurator Maximilian Eder: Die Hand-
lung gegen die Hoffmannschen Erben wegen Restituierung der

Pfarren Lassing, IAezen und Noppenberg an das Kloster Rotten-

mann auseufuhren. Graz, 1592 Dezember 5.

(Kop., L.-A., Reform. Rottenmann.)
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Von der caramer Maximilian Eder cammerprocurator alhie

anzuzaigen: Nachdem vor iarn der drei pfarren Lassing, Lietzen

und Noppenberg willen aus verordnung hOchsternennter I. F. D fc

starke handlung furgeloffen und weil. Hans Friedrich Hoffmann

freyherrn die abtretung derselben gleichwoll anbevolhen, daC

doch solche verordnung schuldigermassen nit respectirt noch

volzogen und also die sachen bisher unverricht gelassen wor-

den: dieweil aber I. F. D* unser gn. herr und gubernator mit

nichten gemaint, der brobstei Rottenmann beruerte pfarren ent-

ziehen, sondern dieselben mit dem eheisten zu dem alten standt

bringen zu lassen: so seye demnach in namen derselben ir, der

earner, bevelch, dass er
;
cainerprocurator, die vorig handlung

wider die Hoffmannischen erben alles vleiss prosequire und sy

zu gemelter pfarren schuldigen abtrett- und restituierung guett-

oder rechtlich halte, wie auch solche rechtfuerung, da sy je

fUrgenomen werden mttesste aufs eheist mit inen ausfliere und

darvon nit aussetze, bis dieselb zu entschafft gebracht werden.

Daran beschicht. . . . Gratz, den 5. Decembris anno 92.

Ein dem obigen Erlafl gleichlautender ist am 27. November 1592

datiert: ,Befelch von der n.-o\ Regierung an die n.-o*. cammer. 27. Novem-

ber 1592. (Kop., ebenda.) Die frtthoren Verordnungen Erzherzog Karls, bo-

treffend die Rflckgabe der genannten drei Pfarren, siehe in meiner Ausgabe

der Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in

Innerttsterreich unter Erzherzog Karl (1578— 1590), Fontes rer. Austr., II. Abt.,

L, Nr. 491, 497, 499 und 600.

In dem obigen Faszikel betindet sich aus der Zeit Karls noch der

entsprechende Befehl vom 24. Juli 1581. Der obige an Maximilian Eder

erlassene Befehl hat am Umbuge die Note: Copi des hochl. n.-6\ camer-

decrets an herrn camerprocuratorn puncto berichtung der pfarren Liezen,

Lassing und Noppenberg.

112.

Zum eweiten Abzug Hotnbergers aus Graz. Befehl Erzherzog

Ernsts: Er wotte aus lesonderer Gmade mit Dr. Homberger in

dieser Wintersnot einen StiUstand halten, dock dilrfe er im

Kitchen- und Schuldienste nicht verwendet werden, musse sich

des Lehrens
f
Schreibens und Disputierens enthalten, diirfe nichts

drucken lassen, seine Bucher nicht ausbreiten, damit nicht Not

sei, andere Mittd gegen ihn vorzuhehren. Graz, 1592 Dezember 11
.

(Aus der Uistori Hombergers vom t. Juni 1593.)

6»
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Sieho unten Nr. 167, Note. Die Verordneten HeBen ihm diesen Befelil

am 12. Dezeinber durch Venediger mitteilen.

113.

Erzherzog Ernst an die von Marburg: Befehl, an Stelle des

zum Stadtrichter erivaMten Glad, der nicht katholisch ist, ww-

verziiglich tin-en anderen zu wahlen. Graz, 1593 Januar S.

(Kop., L.-A., Reform.)

114.

Aus den Beschiverdeartikeln des Landtages: Die RichterstcUen

sollten ohne Unterschied der Religion besetzt, freie Wahl zu den

stddtisclien Amtern gelassen, den frei Gewahlten die Bestdtigung

erteilt werden. Jetzt werden untaugliche Leute zu den Amtern

befordert, wenn sie nur katholisch sind. Bitte, sich an die Pazi-

fikation zu halten. 1593 Januar 13.

(L.-A., L.-M.)

In der Erledig-ung vom 3. Februar (Orig., L.-A.) heiBt es, man werde

die Stellen bei der Regierung so besetzen, daB niemand zu klagen Ursache

habe. Die ganzliche kirchliche Disposition in den 1. f. Stadten und MUrkten

behaite der Erzherzog sich vor. Aus diesem Grunde wird in der Antwort

auf die Erledigung am 8. Februar nochmals gebeten, oinon Doktor der A. C.

in die Regierung zu nohmon und wird am 12. Februar ,ttber die Sperr der

Richterwahlen 1 geklagt. In der darauf orfolgten Antwort beriihrt Erzherzog

Ernst den Puukt nicht weiter.

115.

Der Propst von Seckau an die von Knittelfeld: Sie werden sich

verhoffentlich an die furstliche Declaration halten. 1593 Februar 4.

(L.-A., Spez. Knittelfeld.)

N&heres iiber die Sache ist nicht angegeben. Am 15. April wird

ihnen vom Propste der Vorwurf gemacht, dafl sie zu Kindstaufen sektische

Prftdikanten berufen. Wenn sie sich nicht an ihren Pfarrer halten werden,

wttrden sie gestraft werden (Orig., ebenda).

116.

Erzherzog Ernst an die von Marburg: Tadel, daft sie stalt tines

katliolischen tinen nichtkatholisclwn Richter gewdJdt. Nur eineni
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Jcatholischen werde Acht und Bann erteilt werden. Graz, 1593

Februar 13.

(Kop., L.-A., Reform. 1692.)

Wiederholt am 14. Mai mit dem Befehle, unverztiglich einen katho-

lischeu Richter zu wahlen.

117.

FrancisciQuirici, evangdischen Predigers, Anlangen an die Verord-

tieten von Steiermark: Als gebilrtiger Italiener, der des Deutschen

und Windischen mdchtig, habe er die hierzuland gebrducMichen

deutschen und windischen Kirchenlieder, den Katechismus Luther$

und die Agende in das Italienische ubersetzt: bittet bei seiner

Armut, ihm die Kosten fur die Drucklegung zu bewilligen.

(1593 Februar vor dem 12.)

(Orig., L.-A., Reform. 1593.)

Wolgeborne . . . Das grosse und hflchste gehaimbnus der

hi. schrift und unsers cristenthumbs hat mich dahin gezwungen

und verursacht, mit hintansetzung und verachtung alles zeit-

lichen guets, so vil an mir imraer bey menschlicher schwaichait

(sic) erwunden, mich g&ntzlichen zu embsiger betrachtung der-

selben zu keren und gegen dem rechten wahren ainigen prun

des lebens und anfang oder ursprung, unserm heiland und selig-

macher Jesu Christo, der allain der rechte und wahre hohe-

priester und mitler zwischen seinem himmlischen vatter und dem
menschlichen geschlecht ist

;
zu wenden.

Dardurch ich dann mein zwar sonst geliebtes vatterlandt

Italien, auch meine eltern und bluetsfreundt verlassen mttessen,

solte ich anders dem erschrOcklichen greuel und finsternus des

pabstumbs entgehen und darvon, welches nunmehr (dem aller-

h(5chsten gott sei darfUr gedankt) geschehen, erledigt worden.

Demnach ich nun in disem land mich embsiglich der Win-

dischen sprach beflissen, dieselbe auch mit gottes hilf zimblichen

erlernt und ergriffen, hab ich mich understanden, mit gottlichem

beystandt aus gemelter Windischer sprach alle geistliche Psalm,

lieder und gebeth, so man in den reformierten und der A. C.

zuegethanen kirchen uber das ganze iar in teutscher und win-

discher sprach zu singen pflcgt, in mein muetter- oder wel-
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lische sprach und idioma zu vertiren, beynebens auch den

catechi8mum des teuren und werthen mann doctor Lutheri neben

ainem unterricht der agenda fur die einfeltigen der christlichen

kirchen diener und prediger.

In welchem werk es vorhin, in Italianischer sprach von

niemandem aus- oder in druck gangen. Weil ich nichte anders

als die ehre gottes und die fortpflanzung und auferbauung seiner

christlichen kirchen und das hail derjenigen gesucht, so in Ita-

lien, wiewol undter grosser tyranney des erschrtfcklichen bapst-

thumbs und unter der furcht feuers und wassers von herzen

wttnschen nnd seuffzen, zu deni hellen liecht und der rechten

wahren erkanntnus ihr durch Christum beschechnen erltfsung

zu kommen, habe ich mich in aller unterthenigkait und gehor-

samb understanden, solche vier bttechlein denen ehrsamen hoch-

loblichen landschaften des herzogthumbs Steyr, wie auch der

furstenthumber Kharndten und Crain zu offerieren und zuezu-

schreiben, damit solch, wiewol vor der welt geringschfttziges

werk, das aus armuet und unvermttgen ich in den druck zu

bringen nit vermag, mit E. G. Str. u. H. als befUerderer der

ehre gottes, liebhaber der rainen, christlichen und unverfelschten

lehre und beschutzer ierer armen mitglider, denen, so es von

herzen villmall gewlinscht, zu trost und auferbauung miSge in

das liecht herfuer gehen, der ganz trtfstlichen underthenigen

zuversicht, E. G. etc. . . . werden disen kleinen unkhosten, der

viell fromme seelen gewinnen und aus dem erschrecklichen

greuel des antichrists erlosen wird, sich nit berewen lassen und

der reichlichen belohnung hie zeitlich und in alle ewigkait er-

warten. Thue mich . . .

E. G. u. Str. u. H. gehorsamer

(eigenhfindig)

Franciscus Quiricus Neapolitanus

et concionator verbi Dei.

Am SuBeren Rande: Mit diesera der herrn verordneten begeren

E. E. L. alhie mathenuUico und pro/essori M. Georgio Stadio zuezustellen, dass

er beigebundeue wSlsche vorsionen fleissig ersehen und ilinon herrn ver-

ordneten seinen bericht und guetachten Ubergeben welle. Gratz den 12. Fe-

bruar 93. St. Speidl.
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118.

Georg Stadius, Professor an der protestantischen Stiftsschule in

Graz, erstattet Bericht uber die Vberseteung der evangelischen

deutschen und toindischen Kirchengesdnge, des Lutherischen Kate-

chismus und der Agende ins Italienische durch Francesco Quirici.

Graz, 1593 Februar (vor dem 22).

(Orig., L.-A., Reform. 1592.)

. . . Auf E. G. . . . befelch, betreffendt etliche Weilsche (sic)

versiones Francisci Quirici ev. predigers berichte E. G. u

H. in gehorsam ich so viel, dass die dolmetschung fur sich selbst

nicht b5s sondern an maisten orten guet Wailisch ist, wiewol

auch viel wortt, so nicht toscanisch, mit underlauffen, also dass

dis werk und arbeit per se nicht zu tadlen sondern lobes wirdig,

wie es dann auch grosse miieh und zeit genommen hatt. Allain

belangendt die Wailischen vers, so in gsangbiiechlein gebraucht,

erachte ich, sie seien nicht alle der gebreuchigen und rechten

italienischen poesi nach gemacht, auch an maisten orten etwas

seltzams auf unser teutsche weis und melodeyen der psalmen zu

accommodirn.

Weil aber auch die materia, darvon in solchen Walschen

bllechlein tractirt wirdt, nicht astronomisch sondern theologisch

ist, wurde meinem einfeltigen bedunken nach, nit unrathsam

sein, sondern in allweg von ntftten, dass auch dieselbigen den

iheologis furnemblich zu ersehen zuegeschickt wurden oder auch

den herrn scholae inspectoribus, sintemall under denselben doctor

Venediger und doctor Gabbelhover der Italienischen sprach

wissenschaft haben, damit in solcherlei materien nichts ttber-

sehen und kttnftige calumniae des gegentheils desto fleissiger

mdchten verhlletet werden.

Und ist ja nit weniger, ob gleichwoll disen dreyen fursten-

thumben solche translations nit sonders furtraglich, weil man
sich darinnen der teutschen und windischen sprach mehrers

viel gebraucht, so wurde doch dardurch der benachbarten

grafschaft G5rz, Friaul und andern orten Italiae, so under der

last des antichristischen jochs noch ligen und betrangt werden,

hiedurch trefflich gedient.

Und im fall E. E. L. der unkosten des drucks diser vier

bllechel zu bschwarlichen furfallen wurde, nitfchte villeicht der
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author so viel bey derselben ghorsamlich erhalten, dass der in

Wailische sprach gebrachte catechismus doctoris Lutheri etwo

aufgelegt und neben der agenda, weil es alles nit iiber 15

bogen, mtfchte gedruckt werden. Dardurch dann auch vil-

leicht und desto eher die benachbarten landschaften Karndten

und Crain bewegt mtfchten werden, auf die andern zwey gsang-.

biiechel nach mehrer poetischer ttbersehung derselbigen allein

etlichen begierigen christen in Italia zu grosser erspriesslich-

keit und mehrer befurdernuss zum waren und allein selig-

machenden glauben etwas zu bewilligen und auf den druck zu

wenden. Wie ihme dann E. G. u. H. am allerbflsten zu thuen

werden wissen. Mich derselbigen . . .

E. G. u. H.

untertheniger, gehorsamer

M. Georgius Stadius.

119.

Der Landesverweser und die Verordneten an Rupreeht von Eggen-

berg: interzedier'en fur die Burgerschaft von Ehrenhausen, daft sie

einen evangelischen Prediger besteUen dilrfe. (Graz) 1593 Mare 4.

(Konz., L.-A., Reform. 1593.)

Der fiber 30 Jahre dort gewesene Prediger Baumann war gestorben.

Da die Pazifikation alle, die sich frei zu ihrer Religion bekennen, un-

gest^rt lasse, bitte man, ihnen zu gestatten, sich einen solchen Prediger

zu halten.

120.

Johann Pappius, Schulrektor in Graz, an die Verordneten: Bittet,

ihn seines Dienstes in Graz zu entheben und auf landschaftlichc

Kosten nach Tubingen zuruckziehen zu lassen. Graz, 1593

Mdrz 27.

(Orig., L.-A., Reform. 1693.)

Erledigt am 5. April: Pappius mOge noch langer beim Rektorate ver-

bleiben. Es war ihm soitens der vorgosetzten Behorde ,Unfleifl* vorge-

worfen worden. Deshalb hatte or seine Entlassung erbeten.
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121.

Der Propst von Seckau an die von Knittelfeld: Gegen cdle Ge-

bote rufen sie zu Kindstaufen sektische Pradikanten in die Stadt.

Sie mogen sieh fortan an ihren Pfarrer halten, sonst wurden
sie gestraft werden. 1593 April 15.

(L.-A., Spez.-A. Knittelfeld.)

121a.

Die Verordneten von Krain an Erzherzog Ernst: Ubersenden die

im jungsten Landtage zusammengestelUen Beligionsgravamina.

Laibach, 1593 April 27.

(Kop., L.-A. Krain. Siehe Dimitz III, 262.)

Das Verzeichnis der Gravamina bei Dimitz, 1. c. Hierauf und auf

eine weitere Beschwerde vom 24. Februar 1 594 antwortet der Erzherzog am
23. Februar 1595 abweisend (Orig., ebenda). Hierttber senden die Stande

eine Replik an den Erzherzog (1595 Marz 14). Die einzelnen Punkte bei

Dimitz, 1. c. Die dem Dompropst Freudenschuss vorgeworfenen Verbrechen

werden speziell angefUhrt. Der LandesfUret erwidert am 19. Marz 1595

(Orig., ebenda) ablehnend und nur in unwesentlichen Punkten nachgebend.

122.

Erzherzog Ernst an Burgermeister, Bichter und Bat von Leoben:

Erneuert den Befehl Karls II., ,der unJcatholischen seJctischen

Pradikanten derart miXfiig zu gehen, dafi sie ihnen in der Stadt

nicht den mindesten Unterschleif geben', und verbietet demnach

dem sektischen Pradikanten das Ein- und Auslaufen in die

Stadt sowie die Behaltung des jiingst von ihnen aufgenommenen

sektischen Schulmeisters. Graz, 1593 April 30.

(Orig., Steierm. L.-A., Leoben.)

Das ,Einlaufen* ist den Pradikanten auch dann nicht gestattet, wenn
sie ,zu unseren Offizieren 4

, also 1. f. Beamten, gerufen werden.

123.

L. f. Befehl an die Kammer: Den Jesuiten in Graz, weil sie

Seitz und Geirach den Karthdusern wieder abtreten und sich

nur mit 1200 Kronen Bekompens begniigen miissen
}

uber die
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vorigen vier noch andere 2000 fl. von Midstadt aUjahrlich zu

verordnen. 1593 Mai 5.

(Orig., H. H. u. St.-A., Fasz. 23.)

124.

Erzherzog Ernst an die von CUli: L. f. Befehl, den Kommissaren

Erzpriester Polydor von Montagnana und dern Bate Maximilian

Schrattenbach zu HecJcenberg vollstdndigen Gehorsam zu erweisen

in alledem, was sie von ihnen vernehmen werden. Graz, 1593

Mai 3.

(Kop., L.-A., Reform. 1593.)

Siehe hierilber Nr. 125.

125.

Richter und Rath von CUli an die Verordneten: MitteUung der

Erlassc, die seitens der F. D* an sie ergangen. CUli, 1593

Mai 16.

(Orig., L.-A., Reform. 1593.)

Der von ihnen das vorige Jahr gewahlte Richter Viktor Kralnigg

wurdo damals mit Bann and Acht belehnt; als er anch heuer gewahlt wurde,

sei ihm auf Anzeige eines ,bapstischen' Ratsfreundes der Bann genommen
und ihnen befohlen wordon, einen anderen Richter einzusetzen. Sie batten

das nicht getan. Letzten Freitag frtih (Mai 14) sei Polydor von Mon-

tagnana mit dem Pfarrer Michel Kupitech erschienen und habe Befehle

tiberbracht, in denen befohlen wird, den Richter ab- und einen katholischen

Richter einzusetzen, Sigmund Kttensperger und Sigmund Kttrschner, die ihre

Kinder nach Scharfenau schicken, nicht vora Rathause zu lasson, ehe sie

nicht 10 Dukaten Strafe gezahlt. Jeder Bttrger soil examiniert und in-

quiriert werden, ob er katholisch oder sektisch sei. Der neue Richter hat

,aufzusehen*, welche Herren Pradikanten hereinftthren. Letztere sind zu ver-

haften. Freiburger und Steinkircher, die ihre Kinder von Pradikanten

taufen lieOen, werden ausgewiesen. Sie teilen mit, was sie dagegen getan,

und bitten urn Unterstiitzung.

Post8criptum : ,Wir haben unseren Richter Viktor Krailnigg und

Ulrich Katzianowitech gestern zu Polydor geschickt und der Kommission

unsere Stadtfreiheiten, die noch von den Grafen von Cilli herrtihren, vor-

gewiesen. Es hat nichts gentitzt. Die Befehle mtissen durchgeftihrt werden/

Beigeschlossen : 1 . Beilage A : L. f. Befehl vom 3. Mai. 2. Schreiben

der Gemeinde an Polydor mit der Bitte, in der Sache einen Stillstand ein-

treten zu lassen, bis man die n5tigen Schriften vorgebracht habe (15. Mai).

3. Antwort Polydors, den Befehlen der Kommission unbedingt Folge zu leisten

(15. Mai). 4. Schreiben an Polydor, etliche vom Rate seien am Kirchtage
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zu Studenitz: Bitte, deren Rilckkunft zu erwarten (16. Mai). 5. Antwort

Polydors (16. Mai). 6. Auszug aus den Privilegien der Stadt Cilli von 1455,

1458 and 1567, betreffend die Richterwahl.

Die Verordneten selbst schreiben ihnen am 22. Mai, sie mogen ihre

Beachwerden zun&chst auch bei der F. Dl anbringen. Seitens der Land-

schaft werden sie alle Untersttitzung finden. Am 16. Mai sandte Max Frei-

burger eine Bittschrift an die Verordneten, ihm, der schon seit 25 Jahren

in Cilli wohne, dort als ,Landmann' lebe, zu schtitzen, was ihm die Land-

schaft am 22. Mai zusagte. Er musse sich aber znerst an die F. D* wenden.

126.

Die Verordneten von Steiermark an die Hofkriegsrdte: Inter-

zedieren, damit sie durch ihre Vermittlung eine gnadige Fur-

schrift von L F. D* fur die zween Mdrbl erlangen honnen, die

von dem patre inquisitore eine Zitation bekommen haben; es sei

wegen ihrer Dienste an den Grenzbauten nicht moglich, sie zu

entlassen. Graz, 1593 Juni 2.

(Konz., L.-A., Reform. 1593.)

Es sind die beiden Briider Franz und Antoni Marbl; beide schon

seit Jahren in Landschaftsdiensten. Ein Marbl ist Erbauer, beziehungsweise

Hersteller der protestantischen Stiftskirche gewesen. Sie stammen aus Italien

und wurden nun durch die Inquisition dahin zitiert. An den Landeshaupt-

mann war schon am 29. April die Bitte um Intercession gestellt worden

(ebenda, Konz.): in dem letztgenannten Ansuchen wird bemerkt, daO beide

schon seit 30 Jahren dem Hause Osterreich treu gedient haben. Zitiert

wurden sie vom Inquisitor, im Bistume Oomersee des Herzogtums Mailand.

127.

Die Kirchen- und Schtdinspektoren an den Landesverweser und

die Verordneten in Angelegenheit der fiistoria der letzten Herein-

kunft Hombergers 1
(siehe Nr. 157, Note): Es hdtte seiner un-

biUigen Anschuldigungen nicht bedurft. Man habe es gegen ihn

treu gemeint und wollte seinen bestdndigen Lamentationen iiber

die beschwerliche Zehrung in Begensburg und dafi er mit seiner

Provision in Graz besser auskame, ein Ende machen. Seine

Klagen iiber das hiesige Schulwesen werden, soweit sie gerecht

sind, beriicJcsichtigt werden. Wollte man ihm zum Abzug zu den

bewiUigten 250 noch 200 fl. geben, tdte man ein gutes Werk.

Graz, 1593 Juni 5.

(Orig., St. L.-A., L.-A.)

Siehe oben Nr. 112 und unten Nr. 157, Note.
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128.

Klage des Pfarrers Johannes Turkl zu Hartberg an Erzherzog

Ernst, dap Jakob Orueber seine Tochter durch einen Prddikanten

habe trauen lassen. Hartberg, 1593 Juni 11.

(H. H. u. St.-A., Fasz. 23.)

Als er anno 1684 zur Pfarre gekommen, herrschte grofle Zerriittung.

Gott habe verliehen, dafl binnen drei Jahren die meisten Bttrger und
Bauern zur heilsamen Communion unias speciei zurilckgekehrt seien. Die

Widerspenstigen habe man gewonnen, dafl man katholische Richter und
Rate einsetzte, denen befohlen wurde, nur Katholiken ,mit vorhergehender

Prob* zu Biirgern anzunehmen. Jetzt vergessen etliche ihre Zusagen und
Gelttbde, enthalten sich der Kommuniou, laufen zu Pradikanten, so obiger

Gruber. Auf das hin wurde er am 12. Juni mit einer Strafe von 200 Du-
katen belegt. Der Stadtrichter, welcfcer verhaftet wurde, erhob einen Reknrs:

er sei in der Sache unschuldig, die Schuld trage der Pfarrer, der erbost sei,

dafl Gruber seine Tochter in Graz habe trauen lassen.

129.

,Was L F. G. der herr bischoff von SecJchau durch seine zwecn

abgesandte den 14. Juni anno 93 bei dem stattrichter zu Radkers-

burg angebracht und begerV

(L.-A., Reform. 1593.)

Erstlich, nachdem I. F. D* 8. ged. die belichtung mit oil

und wax hievor auferlegt, weil dasselb bishero nit beschehen

und herr bischoff dasselb aus aignem s&ckhel dargeben, begert

er die widererstattung und dass es hinfori geschehe.

Im andern, so hab auch I. D* alle ketzerische schuel-

maister in stott und markten abgeschafft, und weil alhie noch

bishero einer gehalten, dass derselb inner drey wochen abge-

schafft werde.

Zum dritten, dass man khain leich mit der teutschen

process zu grab belaitten thue.

Zum vierten bringen sie ein flirstl. generall fur, welches

sie verlesseu, des inhalts, dass auf anhalten des erzbischofs von

Salzburg I. D* neben dem herrn bischoff, erzpriester, den herrn

doctor Vischer regimentsrath und noch ainen zu commissari ver-

ordnet, wegen der sectischen pradicanten, und da sie zu schwach,

dass alle sttftt, milrkht und landtgricht auf ihr anhalten die

Digitized byGoogle



77

selbigen behendigen sollen, mit diesem begeren, weilen auch

zween hie trod ainer in der statt als maister Ulrich, begem sie

dieselbigen zu behendigen und dass hinfuro khainer khain

leichbrtfdig thue noch mit den leichen gehe.

Zum fiinfften, nachdem der herr graff von Thurn neben

andern conversierung das anbracht, dass mit versperrung der

thOren denen rechten alien glaubigen catholischen christen die

kirchen verwflhrt werde, dass dasselbe hinfliro allerdings ein-

gestellt werde.

Hieriiber erstattet Karl von Herberetorff am 18. Juni 1593 einen Be-

richt an die Verordneten; darin heiflt es am Schlusse: Nun sehen E. H.,

was der bischoff als ein ansebliches mitglidt darfF stifften und sich in seiche

commission brauchen lassen, dass sie sich vernemben lassen, dass

sie in kiirtz weilen ein veranderung filrnemben. . . .* Die Land-

schaftsverordneten senden am 21. Juni zunachst wegen der ,angemaBten (

Visitation in Halbenrain und Kltfck, aber auch wegen ilhnlichor Vorkommnisse

in Cilli einen Protest an die geh. Rate (ebenda).

130.

Der Oberpastor WUhelm Zimmermann in Graz an die ganze

Pfarrmenge und Ausschiisse zu Oberwolz: Herr Paulus, den sie

zu ihm gesandt, habe mit Herz und Mund ,dem antichristischen

Papsttum' entsagt. Auf seine Bitten und ihren Wunsch sende

man ihnen als Prediger der reinen Lehre Christian Loblinus aus

Wiirttemberg zu, der in Tubingen studiert und die besten Eigen-

schaften habe. Er werde zunachst seine Probepredigt halten.

Graz, 1593 Juni 17.

(Kop., St. L.-A., L.-A. 1693.)

131.

WUhdm van Bathmannsdorf an die Verordneten: Beschwert sich

under den Bischof von Seckau und den Grazer Pfarrer, ihrer

im Namen des Erzbischofs von Salzburg angemaflten Visitation

wegen, die sie in Halbenrain und Kloch vorgenommen. 1593

Juni 20.

(Orig., Reform. 1593.)

1 Es ist zweifellos die Zeit, in der bereits an die Abfassung von Denk-

schriften geschritten wurde, wie mit dem Eintritte des Regiments Fer-

dinands II. dem Protestantismus im Lande ein Ende gemacht werden

konute.
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Am 12. d. sei der Erzpriester samt einem Vikar von Radkersburg

und noch einer dritteu Person, die sich Notar des Erzbischofe von Salzburg

genannt, angekommen : Sie h&tten Befehl vom Bischof von Sockau, die

Kirchen im ganzen Lande Steier zu visitieren und deren Voreteher zu exami-

nieren. Sie hatten von ihm begehrt, ihnen den Pfarrer von Halbenrain und

den zu KltJck zu stellen. Er babe sich dessen geweigert, da er ja auch die

Pfarrer kraft eigener Gewalt eingesetzt habe. Da sei ihm der Befehl zu-

gekommen, beide Pfarrer binnen Monatsfrist hinwegzutun, weil sie nicht

katholisch sind. Sie haben von inir zwar ,ausgesetzt', aber mit dem Be-

deuten, wenn mir darilber etwas anderes begegnet, seien sie unschuldig.

Bitte um Abhilfe.

132.

Die Verordneten an Karl von Herberstorff: Bestlitigen den Em-
pfang seines Schreibens anldfilich der widerwartigen Handlung

des Bischofs von Seckau bei der evangelischen Kirche zu Radkers-

burg. Solche Beschwerden kommen auch von anderen Seiten,

,dafi man den Landleuten bei ihrer evangelischen Kirche ver-

meinte Kommissarien setzt\ Man habe die Sache den euriick-

gebliebenen Raten des Gubernators geklagt und um Abhilfe ge-

beten. Graz, 1593 Juni 23.

(L.-A., Reform. 1693.)

133.

Erzherzogin Maria an den Herzog Max von Bayern: Das
Religionswesen werde ganz in Trummer gehen, wenn ihr Sohn

nicht die Regentschaft ubernehme. KeinesfaUs kann es mehr in

den fruheren Stand gebracht werden. Man weifi es ja: Fremde

beifien den Fuchs nicht gern
}
um sich selbst nicht verhafit zu

machen. Graz, 1593 Juli 24.

(Wittelsb. Briefe I, 97.)

Siehe die Note zu Nr. 129.

134.

Erzherzogin Maria an Kaiser Rudolf II. : spricht ihre Bedenken

gegen die Einsetzung Erzherzog Maximilians ais Administrators

von Innerosterreich aus und verlangt, da/3 Erzherzog Ferdinand

mit Erteilung der venia aetatis die Regierung ubernehme. Oraz,

1593 Juli 28.

(Gleichz. Kop., Statth.-A. Innsbruck, Ferd. 389.)
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AUerdurchlauchtigister . . . E. K. M* . . . schreiben vom
12. dits hab allererst den 26. hernach ich empfangen und in-

halts, wassmasseii der geliebte herr brueder erzh. Ernsts L.,

mein auch fr. gel. herr vetter, das S. L. angetragne niderlen-

dische gubernament anzunemen und sich aufs ehist in die Nider-

landt zu begeben vorhabens, mit mehrerm zumal E. K. M* u.

L. gn. begern, dass derselben ich mein r&ttliches guetachten,

weme meines ermessens das Steyrische gubernament sambt dem
generalat in Crabaten und Windischland aufzutragen, bevorab

ob solches E. M* u. L. freundtlichen geliebten brueders erz-

herzog Maximilians L. anzubevelhen sein mtfchte, geh. ver-

nomen; hierauf E. K. M* u. L. wegen beschehner communication

ich hiemit geh. zu danken, wie auch benebens diemiietigist zu

berichten nicht underlassen sollen, dass solches sein erzh. Ernsts

L. vorhabendes abraisen in die Niderland und dass es zu einer

solchen verSnderung komen solte, mich gestracks in anherung

desselben und dass S. L. als einen mit hohem verstandt er-

leichten und mit villen tugenden begabten, zumal auch in re-

giment- und gubernementssachen wolgeliebten und von mennig-

lich geliebten fiirsten, ich bis zu des jungen erbherrn, meines

fr. gel. sohns erzh. Ferdinanden, vogtbarkeit gar wol leiden

mugen
;

weil aber solches bei so weit abgehandelter sachen

allain zu wiintschen und dahero kein rechenschaft mer zu

machen ist, weil verner zu discuriern, ob solche Sr erzh. Ernsts

L. vacierende Steyrische gubernamentsstell widerumben mit

ainer wolqualificierten furstlichen person zumal mit erzherzog

Maximilians L. E. M* u. L. g. andeuten nach zu ersetzen sey

oder nit, auf welche frag mir zwar fur mein person vil zu ant-

worten oder discurrirn nicht wenig bedenklich fallen will, weyll

mir ganz woll bewust, wo ich der widrigen mainung sein und

ditsfalls vill oder wenig difficultirn, dass es one verdacht, als

wann ich darunter, waiss nit was, affectiern und suechen sollte,

nit abgehen werde.

Nachdem es aber ein solcher wichtiger punct
;

daran

meines freundlichen geliebten sohns, des iungen erbherrn, wol-

fart nit wenig gelegen, also wo ich darunter gar stillschweigen,

oder die notturfft nit melden wollte, ich es gegen gott nimmer-

mehr verantworten kundte, so will demnach ich nit under-

lassen, auf E. M* so gn. begern, derselben mein einfall und

mainung diemuetigist zu entdecken, mit gott dem allmechtigen
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als erkennern aller herzen bezeugendt, dass ich ditsfalls weder

mir zu lieb noch yemandts andern zu laid das wenigist nit,

sondern alles aus aufrechtem getreuen mutterlichen gemuet allain

und flirnemlich ime, dem jungen erbherrn, als meinera aigenen

fleisch und bluet, auch gemainen wesen zum besten (man deutte

mire nun wie man immer wolle) gemaint und angedeutt haben

will, E. K. M* u. L. underth. bittunde, dass sy es auch fur ire

person von mir anderst nit aufnemen sondern alles zugleich

rait gedult anhoren und irem hocherleuchten verstandt nach

und der sachen wichtigkait halber wol und steiff gn. erwegen.

Und kttrzlich auf die haubtfrag zu antworten, ob auf zuetragne

vacanz das gubernament diser lande mit ainer andern taug-

lichen fiirstlichen person, bevorab mit Sr erzh. Maximilians L.,

zu ersetzen seye, vermainte ich geh., dass zugleich aines und

das ander unrathsam und fast bedenklich sein solle, in sonderm

bedacht, dass die zeit solches vorstehunden gubernements nun-

mehr fast kurz und sich allenthalben nit gar auf drey jfthrl

erstrecken thuet, darunter das wenigist das ain, allain zu aus"

schreib- und haltung der landtag auch aufnembung der erbhul-

digung in Steyr, K&rnten, Crain und der f. grafschaft Gtfrtz

kann erklecklichen und also der miiehe nit wol wert sein

wttrdet, das von der ttbrigen und so kurzen zeit allain sovil

muehe und uncostens aufgewendt werden solle.

Inmassen dann auch nit wenig bedenklich und beschwer-

lich fallen will, dass in so kurzer der flinfjahrigen unvogtbar-

kait drey underschidliche erbhuldigungen als die erst von erz-

herzog Ernsts L., die ander von dem newen succedirenden gu-

bernator und die dritt von dem jungen erbherrn selbst an- und

aufgenommen werden solle, weillen nichts gewissers, dann dass

die lande alle zugleich dero freyhaiten und altem herkomen

nach ainichen gubernatoren, wo gleich sonst seiner person halber

kain bedenken ohne vorgehunde erbhuldigung kaineswegs nit

angenommen werden, oder da es gleich geschicht, so doch kain

rechter gehorsam als sonst ainem gehuldigten gubernator nit

volgen, sondern fast ain yeder, was in gelustet, thuen und lassen

wttrdet.

Zu dem dass one das in aufnemung S. erzh. Ernsts L.

gubernaments und der erbhuldigung auch die kurze zeit des-

selben wehrenden gubernaments herumb ungeacht der darunter

durch S. L. gesuecht gesp&rigkeit nicht geringer und solcher
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uncosten (inmassen der alhieigen earner ganz wol bewust) auf-

gangen, dass bey so schw&ren des jungen erbherrn obligenden

schuldenlast, auch desselben herzuewachsenden gebrueder und

schwestern, so auch des irigen und von tag zu tag ye lenger

ye mer bediirftig sein, ein merer uncosten zu anricht- und

underhaltung des newen gubernaments nit wol zu erschwingen

sein wiirdet, wie dann auch villeicht kain solcher gubernator

zu finden, der sich ohn ain gewisses und stattliches deputat,

ditfalls gebrauchen werde lassen; und so vill von bestellung des

newen gubernaments in genere und in gemain gnueg.

Was nun volgundts Sr erzherzog Maximilians L. person

betrifft, ob ich wol dieselb mit verstandt und tugenden von

gott also reichlich begabt zu sein erkenne und waiB, dass sie

nit allein eines solchen gubernaments sondern einer merer

dignitet wolwiirdig, das doch benebens so vil bewust, dass

S. L. diser lander gebreuch so vill und mancherlay im wenigisten

nit erfarn, dieselb auch, wo sy gleich alberait das gubernament

wtirklichen angetretten, die kurze tibrige zeit hinumb schwftr-

lich begrifFen sondern plosslichen von seiner rath guetachten

dependirn wurde. Was nun bei so geschaffnen sachen aus

unerfarn- und unwissenhait des gubernators dem jungen erb-

herrn in religion-, justiti- und camersachen fur beschw&rliche

praeiudicia gemacht werden mochten, ist wol zu erachten und

hOchstes fleiss zu verhttetten.

Und dann, das E. K. M* u. L. selbst gn. und wolbewust,

was sich von disem zwischen Sr erzh. Maximilians L. und der

cron Pollen fur schwirigkaiten und erbtttterung der gemttetter,

darunter auch kriege, bluetvergiessen und andres erreget, also,

obwol solche schwierigkaiten durch meiner geliebten tochter,

der kunigin in Poln, mit dem kcJnig daselbst getroffene heurath

und schwerer bemtiehung etlicher massen gestillt worden, dass

doch Sr Maximilians L. (inmassen ich glaubwiirdig berichtet)

noch auf gegenwlirtige zeit von seiner polnischen praetension

nit aussetzen sondern zu fortsetzung derselben allerlay practi-

ciern und tentiern solle, daher dann wol zu erachten, wo Sr L.

zu diser lande gubernament komen solle, dass sie abermalen

nit feyren sondern seine angefangene practika, zumal nach

seinem des kSnigs in Polen verraisen in Schweden verner fort-

treiben werden wollen, darbey dann nichts gewissers, dann dass

sy, die cron Polen sambt dem kflnig, vom neuen aufs heftigist

Font as. U.Abt. Bd. LYHI. 6
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widerumben exacerbiert nnd sowol den getroffnen heurat mit

dem hochl. haus Osterreich als andere bishero geprauchte de-

monstrationes zu pflanzung fridens und ainigkeit fur ain lau-

tere collusion und spiegelfechten halten, dessen auch sie, die

konigin, mein geliebte tochter, ob sie wol bei der cron wol

gewelt und dieselb iro dermassen affectionirt, dass durch ir

und des kftnigs ainiche vermittlung nach gott in jungist ge-

haltnem reichstag zu Warschaw, das hochl. haus Osterreich

von der wahl von derselben cron (ob es wol nahend darauf

gestanden) dannocht nit ausgeschlossen worden, bey dem kunig

und der cron, wie auch dem ganzen hochlobl. haus Osterreich

in mer weg zu entgelten haben, ja alle affection, guete corre-

spondenz und vertrewligkait, so sie daher zu mir und den

meinigen bishero gehabt, auch alle verhoffte kunftige htilfe sich

gentzlich abschneiden werden, also dass auch letzlich sy, die

kunigin, mein geliebte tochter, selbst sambt dem kunig ihrem

ehegemachel und der ganzen cron sich wider das hochldbl.

haus Osterreich, darvon sie doch geborn und herkommen, ge-

drungenlich verveindten und demselben zuwider sein miiesste.

Ob nun flirtreglicher, disen schedlichen und weitgreifen-

den unrat alien durch ain solch I. L. erzh. Maximilianus kurzes

gubernament widerumben zu erwecken oder aber durch wi-

drigen fall zugleich mein und der meinigen als des hochl. haus

Osterreichs ja der ganzen christenhait wollfart, weill dannocht

bewust, dass ain solche verainigung der cron Polln und des

hochl. hauss Osterreichs allenthalben ob sich tregt, zu be-

denken, das will E. K. M* u. L. ich selbst gn. * iudicirn lassen.

Dann und obwol S. erzherzog Maximilians L. sich des

kgl. tittels, zugleich auch aller andern praetension, so sie bis-

her zu der cron Poln zu haben vermaint, gentzlich begeben,

auch dass sie zu ewigen zeiten nichts mehr derowegen weder

mit worten noch werken haimlich oder offentlich zu antten oder

zu attentirn vorhabens, E. K. M l
u. L. stark und mit filrstlichen

worten promittirn und zuesagen und also hiedurch allem miss-

trauen abgeholfen zu sein vermuetet werden m(5chte, dass doch

dargegen ir der cron Polln gefasste offension und suspicion

wider Sr erzherzog Maximilians L. so gross und bei ir so

starck eingewurzelt, das ho'chlich zu besorgen, dieselb werde

i ,gni»t«. auf ^en Kaiser zu beziehen.
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sich in ewig nit eradicirn lassen und sie die cron solche I. L er-

clarung und erbieten nur flir ain simulation halten.

Dahin kurtzlich schliessende
;
dass es ainichen newen guber-

naments nunmehr ganz unvonntftten, sondern dises der negste

und rathsamiste weeg sein solle, dass zu abschneidung so viller

beschwerlicher erbhuldigungen und ersparung iibriges und

grossen uncostens der junge erbherr erzherzog Ferdinand,
mein freundl. gel. sohn, der nunmehr schon in das sechzehend

iahr seines alters eingetretten und zu seinem zimblichen ver-

standt kommen, auch in seinem studiern gliicklichen fortge-

schritten, neben erthailung veniae aetatis mit ehistem von

Ingelstatt herab gefordert und ime als rechtem natttrlichen

erbherrn das regiment diser seiner erblande auf vorgehunde

an- und aufnemung der gewondlichen erbhuldigung, zumal in

gegenwiirtt aines oder des andern ftirstlichen contutorn wlirk-

lich und vollkommenlich ein- und Ubergeben werde, welches

er dann auch volgundts nunmehr ime selbst zum besten mit

hiilff und zuethuen seiner getrewen rath nicht minder als ein

newer der landtgebreuch unerfahrener gubernator seines from-

ben herrn vatters hochlftbl. ged. fuessstapfen nachvolgendt wol

und rtiemlich mit gOttlicher htilff und beystandt zu regiern,

darbey auch desto zeitlicher gelegenhait haben wttrde, seine

getreue land umb allerlay notwendige hiilff und dargaben,

deren er sonst bis auf angehunde vogtbarkait und etwo merer

ungelegenhait allerdings entraten mtteste, anzusprechen und von

inen zu erlangen, alda geschweigende, dass auch solcher ge-

stalt nit ein schlechter uncosten, so sonsten auf unterhaltung

aines gubernators aufgehen wurde, gentzlich erspart, neben dem
auch, weilen die ftirstlichen herrn contutorn noch derzeit alle

bei leben und thails durch ire personliche thails durch der-

selben ansehenlichen abgesandten assistenz und gegenwttrt hie

obgezogne erbhuldigung vil leichter weder hernach zur zeit

der vollkomnen vogtbarkeit oder nach tcJdtlichem abgang aines

oder des andern contutorn hindurchzubringen sein wiirde.

Wie dann auch nichts newes oder ungewondliches in derlay

fallen auf sondere zuetragende wichtige ursachen die jahr der

gesatzten vogtbarkait durch erthailung veniae aetatis etwas ab-

zukurtzen, ja in der schatzregistratur lauter zu finden, dass ein

herr von Osterreich im 16. iahr seines alters seine landt und

leuth selbst regiert, auch kaiser Carl der funfft hochsel. ged.

6*
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gar iungerhait zum haubt der christenhait durch das rftmisch

reich erwOlt worden.

Und solle wider diss alles nit irren, was etwo wegen der

gr&nitz administration als ob dieselb ime dem iungen erbherrn

sambt und neben der land regiment allzubeschwftrlich fallen

und noch derzeit nit wol zu ertragen und zu vertrauen sein

wurde, ftirgegeben werden mochte, seittemall wissentlich, dass

solche grftnitz administrationes von der lande regierung under-

schiedlich seye und weil. der F. Df
, sein des jungen erbherrn

herrn vatters hochl. ged., erst vill iahr nach antrettung seiner

lande regierung durch E. M* u. L. auf wolgefallen anvertrauet

worden. Und dannen hero E. M* u. L. dieselb im fall wider

sein des jungen erbherrns persons aus mangl des alters so

hohe bedenken, dass er dieselb sambt und neben den kriegs-

r&then nit sowol als sonst ain gubernator zu tragen haben

solle, widerumben an sich zu nemen, desto merer ursach haben

werde.

Solches alles wollte E. M* u. L. ich zu begertem rath-

lichen guetachten hiemit gehorsamist nit verhalten, dieselb hier-

auf hochstes vleiss diemUetig bittunde, die wolle ditsfalls aines

und das ander dero erleuchten und weitberttembten verstandt

nach wol und steiff zu gemiiett fliren und darunter allain und

plesslich gn. dahin bedacht sein, damit bemeltem iungem erb-

herrn ilber seinen hievor tragenden schw&ren schuldenlast durch

newe gubernation nit merer unertr&gliche burden auferladen,

sondern vill merers derselb durch abschneidung solcher newen

gubernation so vil muglich geringert werde, wie mir dann nit

zweifelt, E. W u. L. als sein des jungen erbherrn anderer ge-

trewer vatter und oberster schutzherr hierzu ohne das und fUr

sich selbst wol affectioniert und gn. beflissen sein werden. Der-

selben hierauf disen ganzen handl wie auch mich und die

meinigen zu kaiserlichen gnaden diemiietigist bevelhend. Qeben

in der statt Grfttz den 28. Juli anno 93.

Ew. K. M 1
u. L.

gehorsamiste muehm

Maria.

*

1 Siehe die Schreiben Herzog Wilhelras von Bayeni an Erzherzogin MariA

W. B. I, 98, 104.
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135.

Erzherzog Ernst an die Verordneten: Befehl, von ihrem ,vor-

habenden* Judenburgischen Kirchengebaude ohne alles fernere

BedenJcen abzulassen und dem Bischof von Seckau zu fernerer

Klage keinen Anlafi zu geben. Ebersdorf, 1593 Juli 29.

(Orig., L.-A., Reform. 1593.)

Die Verordneten appellieren dagegen am 27. August. Sie klagen zu-

gleich auch wider der Bischof von Laibach, weil er von der Persekution im

Viertel Cilli nicht ablassen will: Fides nequaquam vi extorquetur aed rolione

atque exemplis suadetur in corde.

136.

Erzlierzog Ernst an die von Marburg: tadelt ihren Ungehorsam

und befiehlt abermals, die an sie ergangenen Erldsse auszufuhren.

y
Wir versehen uns auch, Ihr iverdet das bei der Pfarrhirche vor-

handene schone und weltberuhmte GelauV weiter nit feiern, auch

wegen Restaurierung des baufdUigen Turmes es an nichts feJden

lassenS Ebersdorf, 1593 Juli 29.

(Kop., L.-A., Reform. 1693.)

137.

Balthasar Wagen an die Verordneten: meldet, daft der Biscliof

von Laibach 1 die Persekution gegen die armen Burger von

Windischgraz und Cilli vornimmt. Bitte, sich der Sache und

Maximilian Freiburgers anzunehmen. Pregmaten, 1593 August 19.

(Orig., L.-A., Reform. 1593.)

138.

Uerr von Gera bringt im VerordnetenJcollegium vor, dafi sich die

Jesuitischen gegen feindliches Vorhaben der Lutherischen und das

Skalieren des Pradikanten Fischer beschweren. Antwort: Das

GegenteU ist richtig: Man tue alles, Unruhen des Pobels einzu-

ddmmen, es Jcommen aber Reden von ,PreganV und anderen

Papistischen vor, ivie man mit den Lutherischen umgehen und

Johannes Tautecher (1580—1597).
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hausen werde. Fischer iverde verhort und das Notige verfugt

werden. 1593 August 21.

(L.-A., V. Prot.)

139.

Der F. 7? Erzherzogs Ernst Landtagsproposition und Resig-

nation 1 ihres I. f.
Gubernammts. Ersuchen, den Erzherzog

Maximilian als Gubernator anzunehmen. Graz, 1593 Sep-

tember 23.

(Kop., L.-A., L.-H.)

140.

Aus der Relation der Verordneten zum Huldigungslandtag des

Gubemators Erzherzog Maximilian. 1593 September 23.

(Konz., L.-A., L.-A.)

. . . Hiezwischen haben herr bischof von Seccau und

erzpriester und pfarrer alhie allerlay neuerlichen hochbe-

schwarlichen visitationen, auch der herrn und landleute evan-

gelischen kirchen, sieh understanden, derohalb wir in abwesen

I. F. Dl denen alhie damalen hinderlassenen herrn geheimen

ratten beiligendes anbringen gethan — mit 25 — nicht minder

mit der unverhofften Cillerischen tribulation denen von Cilli

fiirschriflft erthailt — mit 26 — und in sonderheit herrn bischove

von Laibach zuegeschriben
;

darttber sein aber von I. F. Dl

kain resolutionen ervolgt.

141.

Die Landschaft an die geheimen Rate: Diese werden ersucht,

das furstliche DeJcret betreffend die Bestdtigung ihrer Freiheiten

durch den Kaiser vom Jahre 1591 vor der Huldigung zur Unter-

fertigung zu bringen. Graz, 1593 September 25.

(Konz., L.-A., L.-A. 1593.)

1 Als Motiv wird vermerkt, dafl er auf Bitten des Kaisers und KiJnig

Philipps II. die Regentschaft der Niederlande angetreten habe, was er

nicht verweigern konnte, besonders da man diese Lande, um die seit

Maximilian I. so viel tfsterreichisches Blut geflossen, nicht in fremde

Hande kommen lassen dtirfe. Zum Successor sei Erzherzog Maximilian

vom Kaiser und den anderen Gerhaben vorgeschlagen.
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142.

Hans Kobenzl an den Landverweser van Steiermarh: Der Land-

schaftssekretdr habe urn die Ausfolgung der Konfirmation der

der Landschaft gegebenen kaiserlichen Zusagen gebeten. Aber

beide Erzherzoge haben beschlossen, dafi dies erst nach erfolgter

Huldigung geschehen werde. 1593 September 25.

(Orig., L.-A., L.-A.)

Der herr secretari Speidl ist bei mir gewest und hat

stark umb den schein oder decret, so I. K. W. heut gemeiner

landschafft des kaiserlichen zuesagens halben zu geben be-

williget. Nun mag mir mein herr glauben, dass ich von herzen

gern gesehen, (dass) E. E. L. damit willfart worden were : aber

es haben heut baide erzherzogen darauf geschlossen, dass es

erst nach der huldigung geschehen solle. Bitt derhalben meinen

herrn, die sachen dahin zu richten, dass die herrn also bishin

geduld haben und mir darumben trauen wollen, dass man auff-

recht, treulich und ungefahrlich mit der sachen umbgeet und

inen berttert decret in allweg von stund an nach der huldigung

erfolgen solle. Dessen will ich mich hiemit zu ainem pttrgen

so vil von n6tten ist, constituirt haben und thue mich den herrn

zu diensten bevelchen.

E. H. d.

H. Kh(obenzl) m. p.

(Eigenhandig.)

Beilage zu dem Aktenstilcke vom 25. September.

Es handelt sich im wesentlichen urn die ,Eidsnotel*. Sie lautete:

,dise E. E. L. in Steyr, ire erben und nachkommen, bleibon zu lassen bei

alien den rechten fireyheiten, j^ueten gowonhaiten und landtsgebreuchen, als

das von alter herkomen ist und alle die rechten, wie die der hochl. R.

kaiser, k5nig, und herzogen zu Steyr . . . brief beweisen, also auch die-

jenige durch I. F. Dl erzherzog Carln zu Osterreich . . . mit disem land

beschehenen vergleichungen und concessionen als geistlichen und

weltlichen lehenschaften, vogteien, instanzen, jagereien und andern poli-

tischen sachen, wie solches alles die schriften, dariiber aufgericht, ausweisen

. . . stat in alweg halten und dabei bleiben zu lassen*.

143.

,J. F. D* Erzherzog Maximilian zu Osterreich gn. Decret und

Assecuration uber die beschehene Huldigung, E. E. L. und die
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andern Lande und Stande A. C. bei demjenigen, so ihnen a. 91

von der K. W bewilligt und zugesagt tvorden, gn. verblciben zu

lassen.' 1593 September 27.

(Orig., L.-A., L.-A.)

Die F. Dl herr Maximilianus ertzherzog zu Osterreich,

unser gnedigister herr haben E. E. L. alhie underthanigs bitten,

dass narablich I. F. Dl inen dasyenig, was die K. K. M* unser

allergnedigister herr anno 1591 inen und den andern landen

auf ihre fUrgewente beschwarungen zu derselben erledigung

schrifftlich und mundtlich bewilliget, statt halten und sy dar-

wider nicht beschwaren wollen, mit gnaden vernomben und

ihnen darauf auch gnedigist versprochen und zuegesagt, dass

namblichen I. F. D* demyenigen, so I. K. M* ihnen und den

andern landen und stenden A. C. wie obsteet, bewilligt, die

zeit ires regiments allerdings nachkonien und sy darwider nicht

beschwaren wollen, wie dann I. F. D* ihnen auch sonsten mit

alien gnaden wollgenaigt sein.

Decretum per Sermum archiducem den 27. Septembris

anno 1593.

Georg Victor Wagenring. P. Khuglmann.

Maximilian wiederholte am 8. Oktober nochmals seine Zusage, dann

in der Antwort auf die SchluBschrift der Landschaft, die ihm am 9. Oktober

ilberreicht wurde, mit folgenden Worten: ,Also sein F. Dl berait jttngst

und vorhin von E. E. L. vernomben, dass Sy die getreuen stende A. C.

wider der R. K. M* . . . iren anno 91 zu Prag gehabten abgesandteu

mundtlich und schriftlich . . . gegebnen bschaid die zeit irer regierung

ohne befuegte beschwar . . . lassen wellen, zu sambt dem, dass nit weniger

die in gott ruhend also auch I. F. Dl erzherzog Ernst zu Osterreich . . .

inmassen I. F. Dl bericht empfangen, dits orts anders auch nit gethan, dan

was sy in craft der in den stetten und markten und andern aigentumb-

lichen herrschaften ye und allezeit reservirten genzlichen disposition und

berilerten k. bschaidts befuegt gewest, darbei es dann billich zu lassen.*

Aber gerade das Vorgehen Ernsts in den Stadten und Markten bot AnlaB

zu neuen Beschwerden. Daher gab sich die Landschaft mit dieser Ent-

scheidung nicht zufrieden (siehe unten zum 13. Oktober).

144.

Religionsbeschwerden der Stddte und Mdrkte am Landtage, Sitzung

vom 2. Oktober: Beschwerden wegen des Vorgehens in Marburg

Digitized byGoogle



89

und Murau, Unzmarh, Oberwolz, Kindberg u. a. Die Antwort auf

die I Proposition verlangt AbsteUung dieser Beschwerden. 1593

Oktober 2.

(L.-A., V.P., Okt. 2.)

Bei aller Freude, dafl der Erzherzog die Landesverteidigung tibor-

uommen, sei eine Darlegung notwendig, wie dieses Landes Sachen eigent-

Hch ge8chaffen seien. Alles sei jetzt in Abfall gekommen. Unter Fer-

dinand I. war dies anders. Bei der damaligen Freiheit der Konfession (»ic)

war alles in Ruh und Fried und wurde iiberall Gehorsam geleistet. Auch

unter Karl II. wurde anfanglich kein Unterschied zwischen Katholiken und

Angehorigen der A. C. gemacht. Die einen und anderen wurden in den ge-

heimen Rat und Hofdienst gezogen. Seitdem die Jesuiten ihren Einzug ge-

halten, haben die Augsburgischen Religionsverwandten nicbts als Unglimpf

und Ungnade erfahren. Docli ist letztlich eine Religionspazifikation auf-

gerichtet worden. Da hat man die 1. f. Schulden gezahlt. Dessenun-

geachtet haben unsere Widersacber nicht gefeiert und besonders der Nuntius

Malaspina gefahrliche Praktiken getrieben. Ehrliche Leute wurden aus

dem Lande gejagt, BUrgermeister, Richter und Rate A. C. abgeschafft,

schlechte Personen aufgenommen. Die Tauglichen haben das Bttndel

schniiren konnen. Neue Juramente wurden den Burgern auferlegt, sonst

wurde niemand unter die Burger aufgenommen. So sind Stadte und Markte

ins Verderben geraten. Man babe all das dem Erzherzoge Karl vorgetragen;

bevor es aber erledigt wurde, sei er gestorben. Dann habe man dem Erz-

herzoge Ernst gehuldigt, da er zugesagt, die kirchlichen Dinge in dem Stande

bleiben zu lassen, wie sie unter Karl II. vereinbart worden sind. Erzherzog

Ernst habe auch die Religionssache ruhen lassen, auBer was sich der Statt-

halter mit der Richterwahl in Stadten und Markten und mit Aumehmung
der Biirger erlaubt habe, und was eben jetzt wieder getrieben wurde, dass

namlich alien Versprechungen zum Trotz Visitationen in den Kirchen der

Landleute vorgenommen werden; der Statthalter habe Richter und Rat in

Cilli abgesetzt und ehrliche Biedersleute, die sich hier ihr Brot verdienen,

vertrieben. Man habe alle diese Dinge noch dem Erzherzoge Ernst vor-

bringen wollen, da er aber resignierte, sei es unterblieben. Man tue fiir

die Landesverteidigung alles. Trotzdem seien die Angehorigen der A. C. so

verhaflt und angefeindet, daB sie trotz der besten Qualitaten eben der

Religion wegen bei Seite gestellt und nur Katholische befftrdert werden,

wenn sie auch noch so untauglich seien. Die unserer Religion Angehorigen

werden weder bei Hof noch sonstwo befftrdert und mttssen es auch bei

der Justitia entgelten. Dies alles mache manniglich im Lande unlustig

und verzagt. Dies werde der Gubernator zu erwagen und Abhilfe zu

treffen haben.

145.

Der Bischof von Seckau entschuldigt sich wegen der vorge-

nommenen Visitation. Der Erzbischof von Salzburg fiabe sie
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begehrt. Er sei nicht in curribus et equis, sondern humilitate

verfahren . . .* ,1st darauf aufgestanden und davongeloffm.' 1593

Oktober 4.

(L.-A., V.-Prot.)

146.

,Ratschiag an Herrn Martin, Bischof von Seckau, auf sein An-
bringen und Entschuldigung wegen jiingst fiirgenommener Visi-

tation/ GraZy im Landtag, 1593 Oktober 5.

(Konz., L.-A., L.-A.)

Auf herrn Martin bischofs zu Seccau in gestriger land-

tagsversamlung beschechnes . . . anbringen und gethone ent-

schuldigung wegen jiingst im landt Salzburgerischer diocess

furgenommner visitation und daraus ervolgten beswarungen,

namlich dass S. G. aus sonderbaren vom herrn erzbischove zu

Salzburg empfangnen bevelch solches furgenommen und dass

es ohnedas seines ambtes sei, die catholischen kirchen fiir-

nemblich auch, do er lehens- oder vogtherr iiber die pfarren

sei, zu visitieren, hab sich aber solcher bschaidenheit ge-

braucht, darob die herrn und landleut billich kein beschwerung

zu tragen, denn er sambt andern ime zugeordenten mit keinem

gwalt sondern mit aller guetem und fr. bschaidenheit dasselb

flirkert, hab sich auch in der herrn und landleut aignen kirchen

nichts understanden, als dass er sich allein bei denen, so vogt-

herrn sein mit freundtlichen worten und gemiiet angemeldet

und wo ime gebiirlicher bschaid und bericht gegeben, hab er

es dabei ohn ferrer disputat verbleiben lassen, neben dem I. G.

sambt den herrn praelaten in vil weg mehrer und grosser

bschwarungen anzubringen hetten, inmassen sy wegen etlicher

pfarrkirchen, die iro sollen entzogen sein, in specie meldung

gethon mit mehrerer andtung* der lamentationen, so die herrn

und landleut in vorigen sessionen der flirglofenen bschwarungen

in religions- und gwissenssachen halb ein jeder in seiner ord-

nung mit gebiirlicher bschaidenheit furgewendet und aber von

I. G. in rechtem verstand nit sein aufgnomen worden:

* Ahndung statt Andeutung.
1 Cber das Weitere siehe die folgende Nummer.
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Kann und soil I. G. E. E. L. . . . nicht verhalten, dass sy

zumal gem hetten gesehen, weil I. G. in solchem irem mundt-

lichen vermelden . . . specifics wider herrn 1. verweser, herrn

von Stubmberg und andere herrn und landleut kirchensachen

halb iro lamentationen gerichtet, dass I. G. bis zum end der-

selben session vcrbliben w&ren und von ermelten herrn und

landleuten, welche I. G. mit namen angezogen und zur stell

sich befunden, auch iro mttndtliche verantwortung und vor-

stellungen . . . hetten anhtfren mtfgen. Nachdem sy aber un-

versehens aufgestanden . . . hat E. E. L. . . . nachvolgunder

schrifftlichen antwort sich zu entschliessen nicht umbgehen

ktinnen. . . .

Und ist nicht ohne, dass angezogene visitation . . . E. E. L.

... in vil weg hochbschw&rlich fiirgefallen, darunter den herrn

und landleuten, welche uber die pfarrer vogtherren sein, vil

und gnuegsam ursach gegeben, des erzaigten gwalts sich zu

erwehren, wie dem allem aber dennoch I. G. hinftiro aller

christlichen und nachparlichen bschaidenheit zu verhalten sich

thuen erbieten, als hat zu irer verschonung E. E. L. den an-

zug in derselben person aus der landtagsantwort auch aus-

gethan:

Doch wil sy hiemit I. G. freundthch ermant und gebeten

haben, dass sy hinftiro wol erwegen, was demnach an dem ge-

legen, damit allenthalb im land, sonderlich in gwissenssachen,

frid, ruhe und ainigkeit erhalten werde, inmassen . . . Carolus V.,

Ferdinandus, Maximilianus II., sowol . . . erzherzog Carl . . .

vil schwere miie und grosse sorg getragen, damit im H. R. R.,

nicht minder auch in deren n.-fl. landen dise beede zugelassene

religionen in gueter einigkeit, frid, ruhe und securit&t neben

einander gelassen werden, dahero auch die religionspacification

in disen landen mit hoher contestation aufgericht, in deren

terminis ein jeder, dem anders des gmeinen vaterlandes wol-

fart angelegen und lieb ist, ganzlich verbleiben und sich eusse-

risten vermttgens befleissen solle, darwider nichts verwirrlichs

zu attentiren, wie zumal sonst und ohne das die jamerlich

grosse nott meniglich zu fridlicher ainigkait sollt treiben und
dringen.

Dass nun I. G. neben andern etlichen specialbeschwe-

rungen mitlaufen lassen, als soil herr 1. verweser in seinem

voto von der pfarrer hin und wider in stetten und m&rkten
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groben ungeschicklichkeit was gerett haben, wirt solches ganz

unfiieglich von im geandet, seitemal wolgedachter herr 1. ver-

weser gleicherweis der andern herrn und landleut keiner derlai

mit aim einigen wort nicht angerttert, so wols an im selbs die

materi nicht hergegeben, darvon was auf die paan zu bringen,

sondern es ist von verander- und absetzung der ricbter

und ratsburger in stetten und markten geredt worden,

dass anstatt gueter, ehrlicher und tauglicher wolvermtigiger

leut, die in fiirgfallnen notten gmeinem wesen trtfst- und er-

spriesslich mit geltlehen haben beispringen und zuesetzen klin-

nen und der religion halber hinweg geschafft, andere unge-

schickte, untaugliche und unvermugige, nirgent angesessene,

wann sic nur der catholischen R. religion zuegethan sein, be-

flirdert werden.

Ebnermassen geschicht herrn landtsverweser fast unguet-

lich, dass er wolt verdacht und beschuldigt werden, er entzug

und hielte herrn abte von S. Lamprecht die vogtobrigkait der

Packherischen kirchen vor,

item, dass er die unterthanen zur lehr A. C. solt zwingen,

dann die drei kirchen Packh, Hirschegk und Modriaeh x nicht

ime, herrn 1. verweser, zugehtfren, weniger er sich understanden

hat, wolermelte religion A. C. dorten einzufiieren und den ge-

meinen wider iren willen aufzudringen, sondern E. E. L. hat

gedachte kirchen in dem mit herrn 1. verweser umb die Packhe-

rische und Modriachische giilt und gtteter getroffnen aigen-

thumblichen kauf immediate und absolute ausgeschlossen und

iro vorbehalten, welche kirchen lange iar her und noch bei

zeiten des alten herrn Hanns Ungnaden freiherrn, gewesnen

1. haubtmans . . . mit solchen lehrern und seelsorgern der A. C.

verwandt, flirgesehen und bestelt, auch ferner dabei zu erhalten

sein und durch wolernennten h. 1. verweser ainichem menschen

der religion halber nicht ain hftrl ist angerttert weniger khrttmbt

worden. Und schickt sich gar nicht, vil minder ist es gnueg,

wan ein unbesunnener angetrifelter underthan oder mehr sub-

ordinate widerwertige leut die hohe obrigkeit mit ungrunt

1 ttber die Gegenreformation in den genannten Pfarren enthalt das steier-

markische Landesarchiv reiche Materialien, auf die bier wegen Hires

rein lokalen Charakters nur hingedeutet werden mag. Sie werden dem-

nachst im Jahrbuch fur Gesch. des Protestantismus in Osterreich zum
Teile abgedruckt werden.
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anlaufen und behelligen, dass man darauf stracks wolt sen-

tentirn, sondern man muss erstlich rechten grunt des handls

zum geniiegen wot einnemmen und darnach mit reifem be-

dacht urtln.

Wie dann beinebens h. bischof von Seccau auch wissen

sol], dass derjenigen kirchen und pfarren im land wegen, so

vor aufgerichter rel. pacification durch die herrn und landleut

als lehens- oder vogtherrn mit dergleichen seelsorgern der A. C.

. . . bstelt gewesen, in solcher pacification lauter ist fiirgesehen

worden, dass es bei denselben pfarrern und kirchen in solchem

stand wlirklich also und meniglich ruebig und unbetrliebt glassen

werden wolle, do auch die geistlichen oder der R. cath. religion

zugethane sich dessen beschwftren und ir ius darwider fechten

solten, sie solches mit ordnung gebiirlichen rechtens fiirkehren,

darundcr demnach I. F. D* sich also gn. zu erweisen zuege-

sagt, damit die geh. landleut sich zu beclagen nicht ursach

haben sollen.

Solche und dergleichen transactions und hochcontestirte

pacta soil und muess man darnach billich vor augen haben

und gebiirt keinem getreuen mitglied des lands solches zu im-

pugniren . . ., inmassen E. E. L. zu . . . dem h. bischove . . .

sich thuet versehen, dass sie irestails als ain ansechlichs ge-

treues mitgUd dises landts nicht allain fur sich selbs dahin be-

flissen und genaigt sein werden, allenthalb getreulich guete

nachparschaft fortzupflanzen, die gemlieter bei disen gschwinden

und gferlichen leuffen in gueter ruh und ainichkait zu erhalten

sondern auch bei dem herrn erzbischove von Salzburg und wo
es immer die nottufft erfordert, alles zu gewlinschter ainigkait

und guettem friden dirigirn und beflirdern zu helfen. Solches

alles umb I. G. wirt E. E. L. jederzeit freuntlich und nach-

parlich zu bschulden sich befleissen.

Was letztlich das schreiben, so d. Zimmermann ... an

die von OberwOlz . . . belangt, befindt E. E. L., dass auf

der pfarrmenig daselbst begem inen einen prediger unserer

confession zugeschickt worden, denselben commendirt er inen

und hat fiir sein person derselbigen enden nichts zu schaffen

oder sich ichtes angemasst, mit welchem allem er nichts prfi-

judicirlichs oder verweislichs gehandlt. Es wellen I. G. aus

solcher und dergleichen sachen anders nicht, als wie es ge-
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treulich gmeint wirt, vermerken. . . . Qrfttz im landtag den

5. October 93.

N. E. E. L. in Steir.

Brief Zimmermanns liegt bei.

147.

L. BefeM, den Prediger zu Traboch zu
yerfordern

(
, der schwenk-

feldisch sein soil. 1593 Oktober 5.

(L.-A., L.-P.)

Desgleichon der Prediger zu Murau. Man ontnimint daraus den Eifer

der Landschaft, alle ,Sekten* fernzuhalten.

148.

Abt Johann von Admont an die Verordneten: beschwert sich,

daft der neulich in seine FUialkirche zu Traboch eingedrungene

Prddikant sich da noch aufhalte. Es moge ihm der Abzug be-

fohlen werden. Graz, 1592 Oktober 5.

(Orig., L.-A., Reform. 1593.)

Am 12. November erinnern die Verordneten den Abt, daB dieser PrU-

dikant, Leonhard Gartner, unbillig des Schwenkfeldismus beschuldigt werde

(Konz., ebenda). Noch am 20. Marz 1595 interzedieren sie beim Abte, dafi

die Gemeinde bei ihrer Konfession gelaasen werde (Konz , 1595), desgloichen

am 13. Mai 1595.

149.

Antwort der F. D' auf die Antwort auf die Proposition (siehe

Nr. 144): Dank fur ihren Patriotismus. Was aber uber des

Landes Wesenheit erzdhlt wurde, sei ihm unbekannt. Er hoffe,

sie werden das, was Ernst verordnet Jiabe, ihm zum besten aus-

legen, denn er habe auf Grund dessen gehandelt
f dafi sich Karl

die Disposition in Stddten und Markten vorbehalten und so auch

Rudolf II. sich resolviert habe. Er selbst wolle sich genau an

seine Erklarung vom 27. September halten. Graz, 1593 Oktober 7.

(L.-A., L.-A.)

150.

Die Verordneten an Karl von Teuffenbach; seinen Prediger zu

Murau, so vordem ein Monch geivesen, zu einer vertrauliclien
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Konversation zu dem hiesigen Ministerium zu schicken. Graz,

1593 Oktober 10.

(Konz., L.-A., Reform. 1593.)

151.

Aus der Antwort auf die Eingabe der steirischen Landschaft vom

11. Oktober: ,S. F. D1 werde es, sovil das beriierte rdigionswesen

anbdangt, bei Iren E. E. L. hievor gegebenen decreten verbleiben

lassen und sem dises gn. versehens, E. E. L. werde sich daran

nunmehr oilerdings zu ruhe begeben.
1 Graz, 1593 Oktober 13.

(Orig., St. L.-A., L.-A.)

152.

Die Verordneten an Zimmennann: soil den Prediger zu Traboch,

der des Schwenkfddismus beschuldigt wird, vor dem Ministerio

examinieren und hieruber hierher berichten. Graz, 1593 No-

vember 6.

(Konz., L.-A. 1593.)

153.

Erzherzogin Maria an Herzog Wilhdm: tfber die hirchlichen

Zustande in Innerosterreich. Klage iiber die Zuriicksetzung

Schranzens. Leute me Kobenzl, die vid verhiiten konnten,

sind noch heute obenauf. 1593 November 7.
*

(Wittelsb. Briefe I, 106.)

154.

Aus dem Memorial fur Matthes Amman anldfilich seiner Ab-

ordnung nach Prag (in Begleitung Erzherzog Maximilians und

in Sachen der Grenzverteidigung): cs ware jetzt die beste Zeit,

dort wegen der ,armen Burger in Stadten und Markten zu

sprechen
y
damit deren Verfail verhutet werde, denn immer noch

werde den Burgern der katholische Biirgereid abgenotigt{
. Graz,

1593 November 8.

(Konz., L.-A., L.-A.)
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155.

Kaiser Rudolf II. cm den Gubernator Erzherzog Maximilian:

er moge die Landschafl mahnen, dafi die Prddikanten mil dem

Skalieren auf der Kanzel, wavon ihm Ersherzog Ernst Hit-

teilung gemacht, aufhoren. Prog, 1593 December 2.

(Kop., L.-A., Reform. 1593.)

. . . Was unser . . . brueder . . . erzherzog Ernst wegen

der pradicanten zu Graz scalierens an uns gelangt, das haben

E. L. ab der beylag zu vernemben. Wiewoll wir nun ge-

nuegsara ursach hetten, gegen disen unruhigen predicanten

und sonderlich den Vischer, andern zu abschettch und exempl,

alsgleich mit ernstlicher straff zu verfahren, so wellen wir

es doch auf dissmall mit vorbehalt sollicher bestiaffung ein-

gestellt, E. L. aber hiemit bruederlich ermahnt haben, E.

L. wollen die landtschafft dessen erinnern . . . dass sye

ire predicanten zur geblir und gezimmenden beschaidenhait

halten und alles ergerliche scalieren und cavilliern bey inen

entlich ab- und einstellen, dann da es . . . nit beschfihe,

wurden wir zu verhttetung besorgenden unraths und vorkom-

mung mehrer unhails lenger nit umbgehen khinden, ander ein-

sehens und wurkhliche absttfllung flirzunemben, darnach sich

zu richten. . . .

Auf diesen Brief bin verfttgt Erzherzog Maximilian am 22. Dezember,

dafi die Verordneten ihre Prltdikanten Wilhelm Zimmermann und Balthasar

Vischer «nnahnen, ,sich ires auf oflfher canzl gebrauchten unzimblichen

scalieren und schendens willen (zu enthalten), als seven namblich die

zu abwendung des erzfeindts herflirbrechen gehaltne und durch der ver-

•wittibten erzherzogin . . . und ire . . . kinder . . . besuechte processione*

und gottesdienst vor gott ain greuel und lautter abgCtterey. Es ware

auch der babst eben der rechte Antichrist und dass durch derley greu-

liche abgfltterey der Turk nur n&hner (sic) ins landt gebracht und sich

soldier gestalt ainiches sigs oder fridens gar nicht, sonder alles unglilcks

und unraths zu versehen sei, neben eingemischten und vast ergerlichen

kirchengesang:

Erhalt un» herr bey deinem wort

Und Heur des Bobsts und Turken mord.

(Orig., ebenda).
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156.

Die Verordneteti an Frau Justina Benigna von Hollenegg: sie

moge die Verfolgung ihrer Untertanen in Religionssachen ein-

stetten. Graz, 1593 December 8.

(Konz., L.-A., Reform. 1693.)

Sie dringt auf Wegschaffung des Pradikanten, den ihr Gemahl Fried-

rich von Hollenegg dahin gesetzt habe. Weil dort seit Menschengedenken

die wahre Religion A. C. in Schwung gewesen, mOge man die Untertanen

nicht von der Religion, in der sie getauft sind, abdringen und zu der

papistischen zwingen und sie also von Giitern und Grttnden drangen. Wenn
der edle Herr von Hollenegg von seinem Ruhebettlein sollt aufstehen und

das ansehen, dass Ihr, Frau, kaura sein zeitliches Abscheiden erwartet,

sondern ubereilt seine Kirche eingezogen und den evangelischen Prediger

abgeschafft habt und die armen Untertanen mit harter Verfolgung bedrangt,

nicht anders als hatte Hollenegg in ketzerischem Glauben sein Leben geendet

und ware des ewigen Lebens beraubt, was miifite ihm das fur herzbrechende

Stofl geben; dessen er sich von Euch nicht versehen hatte. Sie mtfge sich

an die Pazinkation halten. Wenn auch die der A. C. angehOrigen Herren

solche Prozesse anfangen wollten, wo wlirde es hinkommen? Bitte, das

alles zu erwagen.

157.

Aus einem Schreiben Jeremias Hombergers an die Verordneten

von Krain uber seine Aussichten 1592, wieder auf seinen Posten

in Grajs m hommen. Znaim, 1593 December 28.

(Orig., L.-A. Krain.)

,Ich war zwar in guter hoffhung, nachdem mich fUr einem

iare etJiche . . . herren in Steir (nach dem vertrauen, das sie

zu E. ganzen E. L., als wtlrds ihnen wolgefallen, hatten) wider

bey die kirch und schuhl zu Gratz gebracht, ich wlirde da

. . . gelegenheit bekommen, E. Gn. u. H. kirchen und schuhlen,

wie fUr 12 iaren, etwas dienst zu erzaygen. Weil aber gott

nach seinem unausforschlichen rath den widersachern und miss-

gtinstigen verhenget, das mich E. E. L. wider mit neu er-

theilten guten zeugnus . . . ab hat ziehen lassen, und kein hoff-

nung erscheint einiger restitution, und auch das grosse und

schwache alter die begierde, so vor zeitten nach mir hin und

wider in den kirchen war, schier allenthalben erleschet hat,

und ich wol vermute, ich werd nun also mein leben im exilio

zubringen, so muss ich mich unter die gewaltige hand gottes

Pontes. II. Abt. Bd. LY1U. 7
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demtttigen, der mich entlich aus dem staub mit alien gleubigen

erheben wird und meinen wolthetern wie auch der gantzen

christlichen kirchen mit meinein gepette dienen. Gleichwol wil

E. G. u. H. und E. E. L. in Crain . . . ich mich erpotten haben,

wie ich ihnen zu aufbauung ihrer christlichen kirchen und

schulen . . . dienen kan, das ich keinen fleys sparen noch

einige gefahr hierin scheuhen wil. . . . Geben in der stat

Znaymb, die mich ein zeitlang zu herbergen glinstiglich auf-

genommen hat, den 28. Decembris des ablauffenden iars, da

man zehlt 1593 nach unsers herrn geburt/

Zur Sache siehe das Kapitel ,Die Ausweisung Hombergers' in meiner

Goschichte der Reformation und Gegenreformation, S. 466—478, 611, 640;

Akten und Korrespondenzen, Pontes rer. Austr. 60, 692. Im ersten Teile des

Sehreibens dankt er fur 60 fl., die ihm die Landschaft durch seinen Tochter-

niann Erasmus Fischer in Graz im November habe auszahlen lassen. Er

weifl in seinem niiihseligen Alter, da er mit seinem Weib und seinen Kindern

in der Welt herumschweifen mufl, ohne eine bleibende Statte zu finden,

den Herrn nicht anders zu dienen als durch sein Gebet. Zur Erklarung

des obigen siehe meinen Huldigungsstreit, S. 136. Am 9. August 1691 hatte

er noch aus seinem Exil in Regensburg an die Verordneten von Steiermark

geschrieben (Orig., L.-A., L.-A. 1693), dafl er der Landschaft eines seiner

eben gedruckten Bticher gewidmet habe und ihnen eine Anzahl Exemplare

zugesendet, von denen einige fttr Karnten und Krain bestimmt waren.

Homberger suchte Ankniipfungspunkte, neuerdings ins Land zu kommen.

In diesem Schreiben ist hiervon noch keine Rede. Aber die Verordneten

mochten seine Hereinkunft besorgen. Sie liefien es vom 19. September bis

10. Dezember liegen, ehe sie es den Kircheninspektoren zur Begutachtung

gaben. Darttber, wie er wieder nach Steiermark kam, hat er selbst eine

Denkschrift verfaBt: ,Histori, geschicht und anzeigung, wie doctor Jeremias

Homberger wider gen Gratz in die Steyrmarkh in E. E. L. stifft und wider

herausgebracht sey im 1692 auch 93 iare' (28 S., fol., Orig., L.-A., L.-A. 1693).

Der Inhalt ist in Kttrzo folgender: Von 1686 bis zur Halfte 1592 haben

aus der Steiermark nur noch Venediger und Amman mit ihm infolge ihrer

19jahrigen Freundschaft korrespondiert. Da 1690 infolge des Todes Erz-

herzog Karls die durch Verhetzung der Jesuiten ausgetriebenen ExuUs nach

Graz kamen, hat ihm Venediger gute Vertrftstung gemacht, auch er ktinnte

wieder zur Leitung von Kirche und Schule gelangen. Dann habe Dr. med.

Johann Oberndorfer in Graz seinethalben mit verschiedenen Herren ver-

handelt und seien neue VertrSstungen von Venediger und Amman ge-

kommen. Er selbst wollte aber nur so ins Land kommen, dafl hierdurch

niemand in seiner Wilrde verringert wtlrde. Nach geraumer Zeit, wabreud

welcher er sich in anderen Landen urn eine Unterkunft beworben, hatte er

Marz 1592 an Venediger und Amman geschrieben; beide baten ihn um
Geduld. Am 3. April tritt Oberndorfer bei ihm mit den Worten ein: ,Ich

bringe txma nova, Ihr mllflt mit mir nach Grfttz' und legte Briefe Vene-
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dig-era und Ammans auf den Tisch. Beide wiesen ihn an Oberndorfer.

Dieser sagte, er habe den Auftrag, ihn heimlich samt seinem Hausrate an

einen sichern Ort zu ftthren. Wenn die Zeit kame, werde man ihn in das

Stift wieder einsetzen. Die Herren werden ihn schiitzen. Es habe nun
eine andere Meinung in der Steiermark, und die Jesuiten ver-

mogen nicht so viel. Homberger wunderte sich, dafl die Sache mit

verdachtiger Heimlichkeit betrieben werde, aber Oberndorfer berief sich auf

einen direkten Befehl Ammans. Homberger sandte nun drei Schreiben nach

Graz. Die Antwort Venedigers lautete aufmunternd genug. So zog er mit

seinen Sachen in Begleitung Oberndorfers nach Wien und liefl Frau und

Gesinde mit dem Doktor nach Steiermark ziehen; bald kam ein Schreiben

Venedigers, selbst zu kommen und bei seinem Eidain Traut abzusteigen,

Weib und Hausrat aber in Trautmannsdorf zu lassen. Er machte sich nun

aber mit seiner Frau und ftlteren Tochter auf und kam am 6. September

nach Graz. Am 8. September erschien Venediger mit der Botschaft, man
werde ihm im Stifte ein Zimmer anweisen ; zu bestimmter Stunde werde er

seine theologische Vorlesung abhalten ktmnen, aber schon am 11. September

erschienen Amman und Venediger und baten ihn, sich ruhig bis zum Zu-

sammentreten der Landschaft zu gedulden. Bald hernach zog er in das

Stift und liefl seine jttngeren Kinder von Trautmannsdorf kommen (19. Ok-

tober). Am 19. November uberreichte er den Verordneten die Bitte, ihm

eine Stunde ftir seine Vorlesungen aus der hebraischen Sprache anzusetzen.

Im Begriffe, sich hauslich im Stifte einzurichten, erhielt er einen Besuch

Venedigers. Der Landeshauptmann habe die Verordneten gewarnt, ihn hier

zu behalten. Die Jesuiten hatten bei Erzherzog Ernst eine Beschwerde

eingebracht. Die Verordneten lieBen ihm nahelegen, bis auf weiteren Be-

scheid nach Osterreich zu gehen. Gleich darauf kam eine neue Hiobspost:

die Jesuiten entdeckten im Buchbinderladen und bei einzelnen Adeligen

seine Bflcher und erhoben Klage beim Erzherzog. Dieser befahl den Ver-

ordneten, Homberger abzuschaffen, sonst wtirde er selbst es tun. Am
12. Dezember teilten ihm die Verordneten mit, sie hatten ihm beim Erz-

herzog eine Frist bis tiber die Winterszeit ausgewirkt, doch dtirfe er weder

predigen noch disputieren noch Biichor schreiben. Homberger, der nicht

,wie ein stummer Hund* sich verhalten wollte, nahm dann auf Wunsch der

Verordneten im Juni seinen Abzug. Fflr das Weitere siehe F. M. Mayer,

Jeremias Homberger, S. 262—259.

158.

Der Hofkammerprdsident Ferdinand Hoffmann Freiherr zu Grun-

biichel ubergibt seine zwei zu Neuhaus und in der Au gekgenen

Kirchen samt dem Spital in ScUadming in das Eigentum der

Landschaft mit der Bedingung, sie beim evangelischen Exer-

zitium zu halten. Prag, 1594 Januar I.

(Kop., L.-A., Reform. 1694.)

7*

Digitized byGoogle



100

Bisher hatte der Pr&dikant im Ennstale die Kirchen zu versehen.

Da der Zulauf ein sehr groBer war, hatte Hoffmann zu Neuhaua auf seine

Kosten einen PrUdikanten gehalten. Als er nun seine Gttter in Steiermark

,alienirte', ilbergab er die Kirche der Landschaft. Dank der letzteren an

Hoffmann vom 25. Januar (Registrator). Am 29. Januar wird die Aufsicht

tiber die Kirchen an Georg Rebel gegeben (Konz. von Ammans Hand,

ebenda).

159.

Hans Friedrich Hoffmann Freiherr zu Grunbuchel ubergibt der

Landschaft A. C. sein Vogteirecht iiber die Pfarre Lassing. Graz,

1594 Januar 1.

(Kop., Pap.-Urk., L.-A.)

160.

Hans Glad, Stadtrichter in Marburg, und Michel Tschahamb,

einer von den Sechs daselbst, an die Regierung: Bericht dar-

iiber, daft die von Marburg den an sie ergangenen BefeJden und

PeenfaUen nicht gehorcht. Marburg, 0. D. (Anfang 1594).

(L.-A., Reform.)

Man habe auf alle herabgelangten Befehle gehorsam geantwortet.

Wegen des verwirkten Peenfalles habe sich der Kammerprokurator Maxi-

milian Eder beruhigt. Auf den 1. f. Befehl vom 29. Juni 1593 haben Leeb

und Zepetz sich ihrer Stellen begeben. Kein Pradikant halte sich mehr im

Orte auf. Der vermeinte Schulmeister wird zu Windenau gebraucht. Der

Turm wird gebessert, das Gelaut aufgerichtet. Glad sei rechtmaflig gewahlt.

Da er der A. C. angehSre, habe man ihm den Bann nicht gegeben. Zur

Erhaltung der Ordnung bitte er darum. Am Rande: Am 11. Januar 1593

(sic) hat der Statthalter beide mtindlich beschieden. Sie dtirften nach Hause

gehen. Anstatt Zepetz und Leeb sind katholische Rate und ein katholischer

Richter einzusetzen, dem werde die F. Dl Bann und Acht verleihen. Am
2. Mai erscheint ein 1. f. Befehl wegen des Peenfalls. Leeb und Zepetz

werden ausgeschafft, das unkatholische Exerzitium abgetan (Kop., ebenda).

161.

Erzherisog Maximilian an die von Marburg: verbietet auf An-
zeige des Erzpriesters und Pfarrers zu Graz die Ehe zwischen

Georg, Pisos Sohn, und einer Wittib der ,nachenden c
Blutsver-

wandtschaft wegen. Graz, 1594 Januar 7.

(Kop., L.-A., Reform. 1694.)
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Der Pfarrer von Marburg klagt an demselben Tage, dafi ihm durch

diese bei einem Pradikanten abzuschliefiende Ehe ein Eintrag in seinen

pfarrlichen Rechten geschehe.

162.

Pastor Zimmermmn wird erinnert, dafi dem Pradikanten Fischer

das Predigen eingestellt sei. Graz, 1594 Januar 10.

(Konz., L.-A., Reform. 1594.)

Am 14. Januar senden die Verordneten an Fischer einen Befehl, zu

berichten, aus welchen Ursachen er trotz so vieler Verbote das jSkalieren*

nicht unterlassen (Konz. yon Ammans Hand). Er antwortet tags darauf:

Er habe in seinem Dienste bisher nichts als Gottes Ehre gesucht. ,Soll ich

das, was ich weifi, verschweigen ? Vae mihi, si non pracdicavero. Oder soil

ich anders reden, als sich die Sache verhalt? Die Prediger sind Gottes

Instrument. Ich mtfchte wissen, wann ich in meinen Predigten gegon das

verfluchte Papsttum (welchen wtirdigen Titel ich ihm doch auf der Kanzel

nicht gegeben) jemanden persOnlich angetastet, obwohl ich dazu stets pro-

voziert werde, indem sie mich auf ihren Kanzeln einen Landbuben und

grober noch benannt, meine Person in Teufelsgestalt in ihren Kirchen

angeschlagen und mich stets als Erzketzer hingostellt haben. Dagegen ich

allein recUia vorgetrrachtf usw. Er bittet um mttndliches VerhGr.

163.

Die Verordneten von SteiermarTc an den Kaiser: Beziiglich des

gerugten Skalierens seien die Jesuiten die Urheber. Graz, 1594

Januar 20.

(Konz., L.-A., Reform. 1694.)

In gleichem Sinne an demselben Tage an Erzherzog Maximilian

(Konz., ebenda). Ebenso an Erzherzogin Maria, dafi Fischer in den bei

Hof einkommenden Klagen in viel Weg Unrocht geschehe (Registr.): ,Wir

haben befunden, dafi ihm die Worte durch die Jesuiten anders ausgelegt

worden, als er sie geredet. Von den Jesuiten geschehe auf den Kanzeln

noch viel mehr, sie verschonen auch die Herren und Landleute nicht.

Unsere Prediger werden zur genauen Einhaltung der Pazifikation gemahnt.*

Die Erzherzogin antwortet am 22. Januar: sie batten ihre Entschuldigung

dem Gubernator selbst vorbringen sollen. Zur Steuer der Wahrheit soil

aber gesagt werden, dafi von den Jesuiten solches Skalieren nicht gehOrt

werde. Werde hie und da ein Prfidikant etwas scharfer angefafit, so ge-

schehe es wegen vorhergehender Antastung der katholischen Religion ohne

Verletzung der Herren und Landleute. So wiirden die Jesuiten es auch in

Zukunft halten (Orig., L.-A.) An demselben Tage verweist der Gubernator

den Verordneten das Skalieren ihror Pradikanten auf der Kanzel (Registr.).
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Beztiglich der Motive, weshalb sich die Pradikanten gegen die Katholiken

auf der Kanzel auBorn, siehe Loserth, Geschichte der Reformation und

Gegenreformation, S. 439. Die protestantischen Geistlichen haben ihren

Bestallungsdekreten zufolge nicht bloB die Thesen ihrer Lehre, sondorn

auch die Antithesen der Katholischen zu erlautern. Diese ErlSuterung ge-

schah nach der Sitte der Zeit nicht immer in den feinsten Ausdriickeu,

aber die Verordneten hatten auch da schon Abhilfe getroffen. In den

jtingsten Bestallungsdekreten (ich habe das des Salomon Eginger [L.-A.,

Reform. 1594] vor mir) heiBt es, ,dafl die Antithesis oder Gegenlehr nicht

allzuheftig, sondern modeste fttrgebracht werde*. Dadurch werde dem vielen

Kalnmnieren ein Ende gemacht werden. Wie die Jesuiten die gebtthrliche

Bescheidenheit in den Predigten bei Seite lieBen, geht ana ihren eigenen

Briefen hervor, siehe Duhr, Die Jesuiten an den deutschen FtlrstenhSfen

des 16. Jahrhunderts, S. 29/30.

164.

Hans Graf zu Hardegg an Bartlme und Franz Khevenhuller:

aufiert sich uber deren Rechte auf die Besetzung der Propstei

Kreig. Lettotoitz, 1594 Februar I.

(Kop., L.-A., Reform. 1594.)

Die Besitzer der Herrschaft Kreig sind der Propstei Kreig Stifts-,

Vogt- und Lehensherren, ,da6 wir uns, ich und meine Consorten, auch

unsere Vorfahren, sonderlich aber weil fiber dieses alles der ganzen Land-

schaft zuvor die Religion freizulassen bewilligt worden, allezeit damit ge-

schiltzt und sein also dem Bischof von Gurk nichts gestiindig gewesen,

sondern dabei erhalten worden, da8 wir den Propst nieraals praesentiert

haben. Wann mir nun solche Herrschaft, gleichwie wir es selber gehalten,

wieder verkauft und abgetreten, habe ich keinen Zweifel, die Herren wer-

den die Gerechtigkeit weiter handhaben und sich aus der landbrfiuchigen

Gewahr nicht begeben*. Briefe habe er nicht. Er habe deswegen an seine

Mitverkaufer geschrieben. Zur Sache siehe unten Nr. 170, 178, 180 u. a.

Das Buch Czerwenkas ttber die Khevenhtiller bringt tiber diesen langen

und schweren Streitfall, der demnachst von einem meiner Schiller bearbeitet

werden diirfte, nichts bei.

165.

Die Verordneten von Steiermark an Balthasar Wagen und Matthes

Amman: verlangen ihr Gutachten ivegen der Schulreformation.

Graz, 1594 Februar 24.

(Konz., ebenda.)

Die Reformationsakten dieses Jahres enthalton einen ganzen Faszikel

von Stticken, die sich mit der Reformation der Landschaftsschule befassen,

da sie aber mit der Gegenreformation unmittelbar nichts zu tun haben,
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wird von einor ausfuhrlicheron Mitteilung abgosehon. Interessant ist immer-

hiu der Ausspruch der Verordneten vom 5. Januar: ,Es wunschteu die herru

verordenten anders nichts, dan das bei E. E. L. schuel nur allenthalben

solche beruembte sorgfeltigkeit, miiho und vleiss ware angewendet und ein

ieder an seinem ort sich beflissen hette, der angenommenen bestallung ein

volligs benuegen zu thuen, so dorffte es an jetzo dieser bemiihung gar nit,

dass namblich sie, die herrn verordente, welche niit andern hochwichtigen

handlungen ohne das uberhaufft, erst neue reformationea fUrnemen und be-

ratschlagen sollten lassen . . .'

166.

Der Landeshauptmann und die Verordneten von Steiermark an

den Vizedom in Leibnitz: Interzession fur die Biirgerschaft da-

sdbsty sie in kirehiichen Angelegenheiten nieht zu beschweren und

ihnen bei Besetzung der Ratsstellen der Religion wegen heinen

Eintrag zu tun. Graz, 1594 Mdrz 5.

(Konz., L.-A., Reform. 1694.)

167.

JBrzherzog Maximilian an Burgermeister, Richter und Rat von

Leoben: nimmt mit Mififatten zur Kenntnis, dafi sie den von

den Erzherzogen Karl II. und Ernst erlassenen BefeMen in

kirchlichen Angelegenheiten nicht nachkommen, und verbietet die

Zulassung der sektischen Prddikanten von St. Peter. Neustadt,

1594 Mdrz 16.

(Orig., Steierm. L.-A., Leoben.)

168.

Vertrag zwisehen der steirisehen Landschaft und dem Propste zu

Rottenmann wegen der Pfarren Lassing, Liezen und Oppenberg.

Graz, 1594 Mdrz 18.

(Orig., L.-A., Reform. 1694.)

Der Propst hat einen Steuerausstand von 6000 fl. Er bittet, ihm die

GUIten der drei Pfarren gegen Erlegung eines Teiles seiner Schuld einzu-

antworten. Das geschieht nnter der Bedingung, daB er gleich 1000 fl. er-

lege und vornehmlich, daB der Vergleich nicht gttltig soin solle, falls die

von Lassing, Liezen und Oppenberg in dem (religitfsen) Stande, den sie

nun seit Jahren haben, Irrungen erleiden sollten.
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169.

Erzherzog Max an die Verordneten: Balthasar Fischer habe

sich auf der Kanzel vernehmen lassen, man soUe den faulen Fran-

zishanern allhie keine Almosen geben, sondern sie ah inutile

pondus terrae aus den Hausern austreiben. Befehl, dies Ka-
lumnieren sofort einzustellen. Graz, 1594 April 26.

(Orig., L.-A., Reform. 1694.)

Antwort am 29. April: Die Sache sei nicht wahr, die Franziskaner

h&tten den Zutritt zu seinem Losament bis dato unverwehrt gehabt uud

seien von ihm ungeachtet des Religionsunterschiedes niemals abgewiesen

worden. Bitte, die Delatore* zu nennen.

170.

Die ZecMeute und Pfarrmenge von Kreig an Bartlme und

Franz Khevenhiiller und Frau Regina Khevenhutter geb. von

Tannhausen als Gerhaben von wetland Sigmund KhevenhuUers

Erben: bitten, sie in ihrem evangelischen Bekenntnisse zu schiitzen.

Kreig, 1594 Juni 1.

(Orig., L.-A., Reform. 1594.)

Vierzig Jahre sei in ihrer Pfarre das reine Evangelium verkdndet wor-

den. Empfehlen jetzt nach dem Abscheiden Jans Griepfe den Paul Held als

Pfarrer.

171.

Der Abt von Neuberg an den KammerproJcurator Dr. Maxi-

milian Eder: iiber den Stand der hircMichen Sachen in Murz-

zuschlag. Neuberg, 1594 Juni 3.

(Orig., St. L.-A., Miirzzuschlag.)

. . . Habe gleich . . . mein rais in Osterreich eingestelt,

. . . dann sich eben am nachst verstrichnen hi. pfingsttag auf

neues widerumben ain ungestttmb in der kirchen under der

predig von den heillosen leuten alda zu Mtterzuschlag erhebt,

und ist dissorts ferrer nicht zu feyren, zumalen wie ich ver-

nimb, dass die von Mtierzzuschlag der angestelten commission

berait ain wissenheit haben. Der pfarrer will auch ferrer und
vor verrichter commission kain gottesdienst mer halten, zumall

Corporis Christi, daun ist er in der kirchen vor aufruer
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nicht sicher, vil mer dtirfte durch solche verwegene lelith

am tag Corporis Christi auf offner gassen nicht allain dem
pfarrer sondern dem allerheiligsten ain abscheulicher und

schrecklicher despect zuegefliegt werden. Wann dan dise

werk allain zu erhaltung der wahren religion, welicher der

herr als ein eifriger auch zuegethan, angesehen, so halte ich

zu meinem thail ftlr ain sonder notturfft, dass die verrichtung

nicht in die lenge verschoben werde und weil mir von dem
herrn den tag ditsorts zu bestellen und demselben zu in-

timiern haimbgestelt, so wolte ich ganz gern, dass es auf den

tag Corporis Christi beschechen kundte. . . . Neuperg

3. Juni 1594.

Thomas abbte daselbst.

Ein zweites Stuck vom 12. April 1594 enth&lt einen Brief des Pfarrers

von Mtirzzuschlag an den Marktrichter daselbst und das Verlangen nach

der Auslieferung zweier ,unkatholischer Knecht*. Es heifit da: ,Nun ist

aber das h&chste tibel von dem geniainen gesind, dass sie nit allein der

priesterschaft, so inen von got fiirgesatzt, ungehorsam seind, sondern auch

dieselbe hSchstlich nit allein auf der gassen oder sonsten an gemainen

orten sondern auch im haus gottes der kirchen offentlich schmahen, schen-

den, lestern oder gar herausfordern, welches ich darfUr halte, nit allain die

priesterschaft sondern zuvorderst gott und die hohe obrigkeit gelestert ist

und haist. . .
.'

172.

Die Verordneten von Steiermark an die gemeine Stadt Bain

(Rann): sie wotten ihre Pfarre, die ihnen vor vielen Jahren im

Bestande verlassen, mit einem gelehrten friedfertigen Pastor so

besetzen, daft ihnen der Bestand nicht wieder genommen werde.

Graz, 1594 Juni 20.

(Konz., Steierra. L.-A., Reform. 1594.)

173.

Erzherzog Maximilian an die von Marburg: wiederholt seinen

BefeJti vom 2. Mai (Nr. 160); wird nicht gehorcht, so wer-

den sie fur den 5. Juli nach Graz zitiert. Graz, 1594

Juni 21.

(Kop., L.-A., Reform, ad 1692.)

Erneuter Befehl vom 8. Juli. Wenn sie nicht gehorchen, werden sie

fttr den 19. nach Graz zitiert (Kop., ebenda). Nun wenden sie sich an den
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Erzherzog. In ihrem Rate seien katholische so gut als evangelische Mit-

glieder; wenn sie nur geschaftskundig sind, werden sie unterschiedslos auf-

genommen. Bitte, der Religion wegen nicht ihre Privilegien aufzuheben.

Pradikanten seien bei ihnen nicht. Ein soldier woilt in Windenau. Den
Schulmei8ter oder seine Kondukte kcmnten sie ohne Gewissensnot nicht ab-

schaffen. Bezttglich der Anwesenheit des Pfarrera bei der Rechnungslegung

im Spital soil es bei den alten Brauchen bleiben. Zepetz und Leeb sind

ans dem Rate geschieden und kommen nur, wenn sie als Gewerbsteuerein-

nehiner und als Ausstandeeinheber erfordert werden. Da sie sonach ihren

Verpflichtungen nachkommen, mtfge der Peenfall aufgehoben, Glades mit

Acht und Bann belehnt, Zepetz und Leeb in der Stadt gelassen werden

(o. D.). Am 13. Juli machen sie eine Eingabe gleichen Inhalts (Orig.,

ebenda). Am 7. Januar 1595 kommt eine Anfrage, warum sie den Befehlen

nicht gehorcht (Kop., ebenda).

174.

Erzherzog Maximilian an den Verwalter der Hauptmannschaft

und des Vizedomamtes der Grafschaft Cilli: Befehl, in der Klage

des Priesters Georg Unkostinitsch, der auf Befehl des Franz Gall

entsetzt wurde, der Gebuhr und Billiglceit nach zu handdn. Graz,

1594 Juli 7.

(Kop., L.-A., Reform. 1694.)

175.

Franz Budt zu Kholenburg an die Verordneten: der Pfarr-

menge zu St. Peter 6b Leoben wegen ihres evangelischen Pre-

digers einen christlichen Beistand zu leisten. 1594 Juli 13.

(Orig., L.-A., Reform. 1594.)

Dieses Gotteshaus ist der Landschaft inkorporiert. Da ihnen Georg

Ruprecht von Herberstein die Predigt eingestellt, bitte er um Vermittlung.

Ein zweites Schreiben Georg Erhard Fruhwirths in der gleichen Sache vom
29. Juli ebenda (Orig.). Die Verordneten interzedieren am 2. August (Konz.,

ebenda) und nochmals am 20. August, jetzt mit dem Ersuchen, der Ge-

meinde den Pradikanten wenigstens bis zur Eroffnung des Landtages zu

lassen (Konz., ebenda).

176.

Erzherzogin Maria an Schranz: uber das Verhalten der Pra-

dikanten in Graz. Graz, 1594 Juli SO.

(Gedruckt Hurtor, II, 564.)
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Das Buch und die drei Schreiben der hiesigen Pradikanten sei bei

deu Religionsakten wohl aufzubewahren, damit ihr Sohn einst wisse, was

die Pradikanten alles der Pazifikation zuwider gestiftet haben, und sich

darnach richten k&nne. Es werde friiher nicht besser werden, als bis man
das Nest hier aushebt.

177.

Der bambergische Vizedom Johann Georg von Stadion an den

Amtmann zu Villach und Kastner zu Griffen: Emerich Molitor

in der Pfarre St. Martin einzusetzen und den ketzerischen In-

haber Matthdus Mensch ungeachtet seiner erprahtizierten Kon-

firmation abzuschaffen. 1594 August 23.

(H.-, H.- u. St.-A., Karnten 35.)

Urbare, Register, Briefe, Urkunden und Schliisselsind bei etwaiger

Widersetzlichkeit mit Ernst und Gewalt abzunehmen.

178.

Bischof Christoph von Gurk an Bartlme Khevenhutter: er Iwbe

den Pfleger schriftlich gefragt, auf wessen Befehl ein Propst in

Kreig, wie man sage, eingesetzt sei. Der habe gesagt, man warte

nur auf des Bischofs BuckTcehr. Diese sei jetzt erfolgt Und
nun moge man ihm eine taugliche Person als Propst vorschlagen.

Strafiburg i. K., 1594 August 29.

(Kop., L.-A., Reform. 1594.)

179.

Die van Knittelfdd an den Dompropst von Seckau: Ihr Pfarret
habe sich landfriedbrikhiger, strafmdfliger Gewalttat schuldig ge-

macht, sei in die Stadtschule gegangen, habe den Schulmeister

injuriert um. Bitte, ihn zu strafen. Knittelfeld, 1594 Sep-

tember 2.

(L.-A., Spez.-A. Knittelfeld.)

180.

Franz und Bartlme Khevenhutter an Christoph Bischof von

Gurk: Ihr Bruder, beziehungsweise Vetter Sigmund habe die

geistliche Jurisdiktion in Kreig frei und eigentiimlich erkauft.

Da sie beide jetzt aufier Land gewesen, sind sie iiber die Sache
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nicht informiert. Bitte, sich zu gedulden. Klagenfurt, 1594

September 3.

(Kop., L.-A., Reform. 1694.)

Der Bischof antwortet am 13. November: Die geistliche Jurisdiktion

haben wir, von der lassen wir una nicht drangen (Kop., ebenda).

181.

Richter und Rat zu Rann beschweren sich fiber den Pfarrer

daselbst und gegen Polydor von Montegnana und wcil solche

Pfarre E*r E. L. gehorig, bitten sie die Verordneten urn ein rat-

Itches Grutachten. Rann, 1594 September 12.

(Registr. u. L.-A., Reform. 1594.)

Man habe den Pfarrer Georg Wukoschiwitsch vor drei Jahren aufge-

nommen. Er habe der Gemeinde Argernis gegeben, den Pfarrhof verfallen,

die Schule abkommen lassen, die Pfarrsteuern nicht gezahlt, ein sodomi-

tisches Leben angefangen, sein Weib, weil sie schon alt, davongejagt und

eine junge genommen, daneben mit anderen und befleckten Weibspersonen

Umgang gehabt, mit S&beln herumgegangen usw. Wiewohl er von una

gestraft wurde, so haben ihn auch andere Leute bei Montegnana angezeigt

Dieser habe ihn seines Dienstes entsetzt. Da habe der Priester mit Polydor

einen Pakt geschlossen, denn als wir einen anderen Priester aufgenommen

batten, wurde uns befohlen, diesen mutwilligen Menschen zuruckzunehmen.

Bitte um ein ratliches Gutachten, wie man sich zu benehmen habe.

182.

Bes Propstes Peter zu Pollau, der heil. Schrift Dr., ,geh. An-

langen', wieder zur Landtagssession zugelassen zu werden. 1594

September 25.

(Orig., L.-A., L.-A. 1594.)

Ersame landtschafft. . . . Auf Ew. H. an jetzo rair zue-

geschickte berathschlagung, so wegen meiner session an mich

beschehen, berichte ich erstlich in gehorsam, dass jhenige be-

rathschlagung, so anno im 90*° iar diser materi halber be-

schehen, mir niemals angehendigt worden, ich auch umb solche

bishero khain ainig ding gewiisst, hette inich sonst alsbald dar-

auf gebierlich und rechtmaissig mit meiner gnuegsamen decla-

ration verhalten. Wann dan in solcher im 90. iar beschechnen

berathschlagung dise wort begriffen:
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,Wann vilermelter herr propst zu Pollan, doctor Muchitsch,

erstlich sich de novo recognosciert und desen (sic) urkhunt

under seiner handschrifft fertigung hereingibt, mit verbiind-

lichen gnuegsamen zuesagen und versicherung, dass er hinfliro

dergleichen calumnien und diffamationen wider die herrn und

landleut und iere angehdrige glaubensverwandte so wol in

schrifften als mtindtlich zu spargiern sich ganz und wttrklich

enthalten und die hievor versprochne gebtirliche beschaidenheit

exerciren welle, so sey es im namen gottes mit hail und hat

E. L. keinen bedenken, sodann auf solchen fall den nicht un-

bllllich tragenden unwillen abzulegen und in den sessionibus

ime wider zu admittirn.'

So recognosciere ich hiemit de novo, das in meinen hie-

vor ausgangnen btichlen durchaus und mit nichte die herrn

und landleuth noch dero alhie angehGrige glaubensverwandte

vermaint, inmassen ich dann auch hinfliro solches also zu thuen

nit bedacht, sondern alle hievor versprochne gebtirliche be-

schaidenhait exerciren, mich also verhalten, dass die herrn

und landleuth und menniglich mit mir zufrieden sein sollen.

Beschechen den 25. tag Septembris anno im 94ten
.

E. L. gehorsamer

Peter, probst zu Ptfllan d. m. p.

Peter Muchitsch hatte sich in einer Zuschrift (24. September) an die

Landschaft gewendet und gebeten, da er wie jeder Landmann zu den

Landtagen berufen werde, er auch allzeit im Register ,am ersten' stehe,

ihn zu seiner Session gelangen zu lassen.

Die Landschaft antwortet am 24. September: Sie erinnert ihn an die

Vorgange am 90" Landtage. Bevor er nicht Abbitte getan, diirfe er nicht

erscheinen, leiste er sie, so stehe seinem Erscheinen nichts im Wege. Das

Verhalten Muchitsch 1 am Landtage von 1590 siehe in den Akten und Kor-

respondenzen F. F. 50., S. 671—673.

183.

Erzherzog Maximilian an Peter Christoph Praunfalh: Schon

1573 habe Erzherzog Karl Praunfolks Vater verboten, Pradi-

Jcanten zu halten. Das Verbot wird erneuert. Qraz, 1594 Oktober 4.

(L.-A., Knittelfeld, Spez.-A.)
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184.

Ershereog Maximilian an Kaiser Rudolf II. : berichtet uber das

argerliche Verhalten des Grazer Prddikanteti Bctithasar Fischer.

Radkersburg, 1594 November 9.

(H.-, H.- u. St.-A. Wien, Steierm. Faaz. 21.)

Allerdurchleuchtigister . . . E. K. Mfc wierdet noch gn.

unentfallen sein, was im verschinen iahr . . . ertzherzogs Ern-

sten . . . und der verwittibten ertzherzogin . . . L. L. wider

die Gratzerischen pr&dicanten, irer auf offner cantzl wider unser

catholische religion in mehr weeg ausgiessenden lessterungen

und schinachreden wegen sonderlich aber wider ainen Bal-

thasar Fischer genandt, dessen vatter ebendaselbst zu Gr&tz

ein schuechmacher gewest, beschw&rweis . . . angebracht.

Ob nun gleichwol E. K. M* mir daruber die notturfft mit

ernstlicher verweis- und bedroung zuegeschriben und darneben

gn. anbevolhen, die verordnetten in Steyr zu der geburlichen

abstollung in allweg dermassen zu halten, damit in widriger

erscheinung nit ursach genomben werde andere ernstliche mittl

fiirzukehrcn, ich inen solches auch also mit gueter ausfuer- und

treuherziger warnung angedeut und hernach denen alda zu

Prag zu meiner zeit gewtfsten Steyrischen gesandten ain ernst-

liches decret und commination destwillen von E. M* zuekomben,

dahero sy nun beruerte ire predicanten billigh im z&m haltten

und inen keine verrere calumnien gestatten sollen, so haben

doch E. K. M* aus beyligunder abschrifft gn. zu sehen, was

solliche ir gemessne und mein daruber ausgangne verordnung

bey inen, den prftdikanten, seythero gewurkt, indem sich n&mb-

lichen gedachter Fischer abermallen vermessner straflfmessiger

weis understanden nicht allain am negstverschinen fest Aller-

heiligen unser cath. religion und derselben verwohnte neben

spOttlicher verachtung irer gottseligen andacht und gottesdiensts

zu lestern, sondern auch in einer uber wenig tag hernach ge-

haltnen leichpredig, sy, di catholischen, in mehr weeg aufs

scharfiste mit schmachreden und schimpfierungen anzugreifen.

Welches dann darumben einer ernstlichen einsehung hoch von

ntftten und kaineswegs zu gedulden, seytemal E. K. M* und

alle derselben zuegethane selbst darunter interessiert und an-

griflFen, vil weniger auch meiner, der erzherzogin und I. F.
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jugent praesenz und gegenwurth in verrichtung des 40stund-

lichen gebetts und belaittung der wochentlichen procession

wider den Turken verschont werden will.

Und weil sich dann auch hinfUro in verraanglung gebur-

licher bestraffung kaines bessern zu versehen, und gedachte

E. K. M* verordnungen ohne frucht abgangen, bin ich ver-

ursacht, dise clag und beschwOrung an E. K. M* . . . gelangen

zu lassen, mit underth. bitt, sy wtfllen hierin ir kais. authoritet

interponieren und die sachen gn. und unbeschwert eheist und

wurklich dahin richten, auf das dises Fischers und anderer seiner

adhaerenten temeritet und muetwillen aintweder mit der hinweg-

schaffung (darumben dann der verwittibten erzherzogin L.

diemlitigist bitten thuet) oder inander weg, E. K. M* hochver-

nunftiger disposition nach compesciert und getempt, auch disem

unruhe ain ende und den catholischen ein ruh geschafft werde.

Sonsten hab ich mittlerzeit und bis auf E. K. M fc hier-

tiber volgunde gn. und verhoffentlich ernstliche resolution ehe-

genannten calumnianten den Vischer das predigen einstellen

lassen, muess aber in zweifel stehen, ob solliches vollzogen

wirdet. Darumben nun E. K. M* geburlicher reinedyr- und

einsehung desto mehr von nOtten. Will mich also furderlichen

beschaidt getrtisten und darneben . . . Geben zu Radkerspurg

den 9. tag Novembris anno im 94.

E. K. W
(Untersehrift fehlt.)

(Reinschrift.)

Schon am 7. batten die Verordneten dem Pradikanten wegen einer

scharfen zu Allerheiligen gehaltenen Rede das Predigen eingestellt, Wagen-

ring am 8. ersucht, den Erzherzog hiervon zu verstandigen, und diesen

selbst am 11. gebeten, an die K. M* nichts zu melden, was, wie man sieht,

schon vordem geschah. Den Verordneten selbst schrieb der Erzherzog am
9. November tadelnd, da8 Fischer nicht blofl am Allerheiligentage, sondern

auch beim LeichenbegSngnisse der Tochter Stiirgks allerlei strafwttrdige

8pott- und Stichelreden ausgegossen habe (9. November, Orig., ebenda).

Wagenring zu Romhausen antwortet am 10. November: Jetzt sollte jeder

zur Ruhe mahnen, statt die Verbitterung zu steigern. Der Erzherzog sei

es zufrieden und hoflfe in Zukunft Ruhe (Orig., ebenda). Der Landeshaupt-

mann und die Verordneten erheben nun aber Klagen aber ihre Widersacher,

die allerlei Kalumnien weitertragen. Man bitte auch, der Landschaft eine

Genugtuung zu verschaffen (Konz. vom 11. November, ebenda). Aus einer

in den Reform.-Akten erliegenden Denunziation (L.-A., Reform. 1694) ent-

nimmt man, was Fischer gepredigt: Das Fest komme von den Heiden her

und sei ein recht abgtittisches Fest. Wie die Heiden allerlei fremde Gotter
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gehabt, bo haben die Papisten mannigfache Gtttzen. Die AbgBtterei mit

diesem Feste habe erst vor 300 Jahren begonnen. Das 40-Stundengebet

hat er Gleiflnerei genannt und getadelt, dafl die Erzherzoge und die Erz-

herzoginuen die ersten bei dem Feste seien. Bei Stiirgks Leichenbeg&ngnis

hat er die Papisten verschimpfiert. Noch am 26. November kommt ein Be-

fehl herab wegen Einstellung der Predigten Fischers und des Liedes: ,Er-

halt' uns, Herr, bei deinem Wort.* Die Verordneten teilen dies am 2. De-

zember dem Landeshauptmanne mit (Konz., ebenda). Siehe die Nummern
CXVIII-CXXII in Hurter, III, 521—530.

185.

Der Landesverweser Hans von Baseyo zu Braunsberg ladt den

Vizedom Johann Georg von Stadion ,vor sick und das Becht

gegen Klagenfurt', urn dem Herrn Georg von Dietrichstein zu

antworien. Klagenfurt, 1594 nach Martini (November 11).

(Kop., L.-A., Reform. 1696.)

Der Ahnherr des Klagere Sigmnnd yon Dietrichstein habe anno 1526

dem Richter und Rat von Villach die Vogt- und Lehenschaft von St Jakob

samt den dortigen Zugehorungen auf gewisse Bedingungen bin Ubergeben.

Diese Lehenschaft hat Dietrichstein wieder an sich genommen. Nun habe

sich Stadion am 3. November vermutlich nur auf Anregung des Patriarchen

von Aglei unterstanden, die genannte Kirche trotz Abmahnens des Klagers

mit Hacken aufbrechen zu lassen und dem Klager einen Schaden zugefiigt,

der auf 3000 fl. goschatzt wird. Wiewohl der Klager giitlich Abtrag be-

gehrt, wird dies wider das Landrecht ihm verweigert, daher bitte er um
Gericht. In einem an Stadion gerichteten Schreiben vom 8. November (Kop.,

ebenda) wird vermutet, dafl der Patriarch das Landrecht ebensowenig kenne

als die Pazitikation. Hatten die Gegner ein Recht auf die Kirche, so h&tten

sie mit zulassigen Mitteln darum ersuchen sollen. Stadion mOge die Btirger-

schaft unangefochten lassen.

186.

Die Pfarrmenge von St. Peter ob Leoben an die Verordneten:

Bitten um ihr ratliches Gutachten, wessen sie sich angesichts der

bevorstehenden Visitation des Bischofs von Seckau und des Erz-

priesters zu versehen haben. 1594 November 13.

(Orig., L.-A., Reform. 1594.)

Der Pfarrer von Trofaiach wolie keinen Priester mehr zu unserem

Gotteshause schicken. Da haben wir uns an den von Traboch gewandt,

dafl er auch unser Pfarrer sein solle. Cberdies soil nachstens eine Visitation

statttinden : ,wollen uns unversehens iiberfallen und uns die Kirche nehmen,

die unsere VoreItem auf unserem Grund und Boden aus eigenem Sackel
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erbaut haben. Und ist anfangs nur auf vier hoizernen Saulen gestanden.

Jeder hat nach seinem Vermtfgen beigesteuert und so haben noch die alten

Leute Wissen davon*. Am 17. November senden sie ein noch viel eindring-

licheres Schriftsttlck an den Landeshauptmann, den Landesverweser und

die Verordneten.

Sie hatten die Sakramente zuletzt in Fruhwirths Behausung ge-

nommen, das wurde jetzt auch eingestelli. ,Viele von uns, von der Holz-

arbeit geschadigt, mtissen dahinsterben. £s drohe eine vollkommene Heiden-

schaft zu werden. Wir gedenken von der evangelischen Wahrheit nicht zu

weichen, es ergehe uns dariiber wie es wolle.' Bitte urn weitere Inter-

zessioii. Am 18. November werden sie von den Verordneten zur Bestfin-

digkeit gemahnt.

187.

Beschwerdeschrift der Verordneten Karntens und der beim Hof-

thaiding versammelten Herren und Landleute an Erzhcrzog Maxi-

milian gegen das gewalttatige Vorgehen und den ,Landfriedens-

bruch* des Bambergschen Vitztums Johann Georg von Stadion

in VxUach und Tarvis. Berufung auf die Landesfreiheiten und

die Brucker Pasifikation und Bitte urn Abhilfe. Klagenfurt,

1594 November 21.

(Kop., L.-A., Reform. 1594.)

. . . hat . . . herr Johann Georg von Stadion . . . zu-

wider der (landschaft) . . . constitutionen, auch der anno 78

. . . wolaufgerichteten und . . . anno 91 . . . confirmirten paci-

fication am 3. diss werenden monats Novembris die den herren

von Dietrichstein . . . mit vogt- und lehenschaft aigenthumb-

lich angehcrige . . . S. Jacobs pfarrkirchen in der statt Vil-

lach mit gewaltiger handt ohne ainich vorgeendes gebrelichigs

gttetlichs oder rechtlichs ersuechen zuwider gemainer burger-

schaft aldorten vilfeltigs beschechens flehenlichs bitten und

faessfallen aignes gefallens mit hacken und schlegl nit allein

aufzubrechen, einzunemen und dieselb dem neben ime dazue-

mal aldorten gewesten herrn patriarchen von A g 1 e r n zu seiner

reformation einzugeben und zu ttberantworten, sondern auch

ire gehabten christlichen evangelischen predicanten mit allerley

dabey beschechnen bedroungen ernstlich wegzuschaflFen und sy

also des . . . bishero rhuebig gebrauchten . . . exercitii religionis

g&ntzlich zu berauben, an demselben aber noch nit ersettigt

gewest, sondern gestracks nach solchem sich neben wolge-

dachten herrn patriarchen an die Tarviss zu verfuegen und

Vontes. II. Abt. Bd. LVIII. 8
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daselbst uber gemeiner burgerschaft gleichm&ssiges flehen und

bitten (ungeacht dass ir kirchen allein durch sie die burger-

schaft sowol zu honing des gottlichen worts als wider ainen

gemainen anlaufF zu ainem w8hrhaus oder Taber auf irem selbs

aignen uncosten erpaut worden) eine gleiche reformation fiirzu-

nemen, auch iro, der burgerschafft, ainen solchen unerh(5rten mit

des herrn bischove von Bambergs sigil gefertigten und sein, des

herrn vitzdombs, mit aigner handt underzognen bevelch hinter

ime zu verlassen, (sich) understanden ...: dosieuberseinbe-
schechnes ernstliches mandat iren bis dahin gehabten
evangelischen predicanten noch lenger aufhalten und
ime unterschlaipf geben wolten, er denselben, als ob

er von btfser tatten wegen bandi(si)rt, allermeniglich

vogelfrey geben wtflle etc.

Damit er dan ein im land hochverpotne gewaltt&tige fr&-

ventliche landsfridbrttchige, ja solche handlung begangen, die

zuvor weder von den . . . rflinischen kaysern, ktinigen und

landsfursten, ungeacht irer uber diss land gehabten und noch

habenden 1. f. hochait und erbsgerechtigkeiten noch ainem

landmann yemallen furgenomen angeordent oder erhtfrt worden,

so er doch vil mer diss zu gemliet solt gefliert: dass sein

gn. fttrst und herr, der herr bischof von Bamberg, in craft

des noch bey . . . kOnig Ferdinando . . . aufgerichten und

von denen hernach, auch bishero gewesten bischoven und iren

vitzdomen jederzeit . . . observirten recess sowol als die herrn

von Dietrichstein . . . und andere inwesende stande in disem

l5bl. ertzherzogthum Kh&rndten nur ain landman ist

und weder aine noch die andere . . . landtrechtsordnung . . .

ires gefallens aufzuheben . . . macht oder gewalt . . . haben

. . ., sondern solte vil mer, da schon der herr patriarch

aus unwissenheit der landsgebreuch und . . . religionspacifi-

cation auf dise gwaltth&tige kircheneinziehung so stark ge-

drungen, ine mit alien hiezu dienstlichen persuasionen . . .

abgewiesen, und do er zu diser kirchen einiges ius zu setzen

vermaint, dasselb . . . mit rechtlichen mitln ersucht . . . solte

haben . . .

Obwol wir ime, herrn vitzdomb, gestracks nach solch er-

wisnem gwalt fr. zuegeschribn und zu restituirung, auch konf-

tiger gentzlicher enthaltung derogleichen gwaltth&tiger kirchen-

einziehung und perturbationen vermohnt und vor dem daraus

Digitized byGoogle



115

besorglich volgenden unrath treulich gewarnt, uns aber darauf

(nicht) ainiche schrifftliche antwort ervolgen lassen, auch ge-

dachte herren von Dietrichstein . . . ine destwegen in dem an

jetzo allda gehaltnen landsrechten dem landtsgebrauch nach

mit ordenlicher gwaltsclag flirgenomen: so ist doch dises ein

solcher gwalttb&tiger eingriff, der nit allain ir, der bemi von

Dietrichstein, an solcher kirchen habende vogt- und lehenschafft

sondern furnemblich E. E. L. . . . landshandtvest . . . frey-

haiten, auch die . . . religionspacification bertthrt.

Dannenhero und weilen wir auch von N. burgermaister,

richter, rath und einer ganzen gemain zu Villach glaubwirdig

bericht worden, dass solche gewaltthatige kirchenreformation,

wie er vitzdomb furgeben, nit allain mit der B. Hl und des

herrn bischoven von Bamberg austrUckenlicher gemessnen ver-

ordnung, sondern auch mit der R. K. M1
. . . und E. F. D*

. . . vorwissen . . . (inmassen er, vitzdomb, dan solche bevelch

zwar wol auss ainem schreibbuech der burgerschafft flirgelesen,

aber dieselben, ob sy also von I. K. M* u. E. F. D* ausgefertigt,

ir nit absonderlich noch anderst furgewisen) beschechen, wir

. . . auch auf bemelter burgerschafft zu Villach und T&rviss

. . . vermtig hiebey ligender mit A und B signirter abschriften

flehentliches bitten und anlangen nit underlassen kiinnen, es

ervordert auch dero unumbgengliche hohe grosse notdurfft, uns

diser sachen zu erhaltung obbemelter landshandtvest . . . mit

eifer anzunemen.

Und hat sich E. E. L. in den flirgeloffenen zumal aber

in dem . . . Pruggerischen universallandtag . . . mit irer be-

willigung ... so hoch angriffen und dardurch vast in grosse

verarmung geratten, damit sie . . . auch bei der . . . mit

I. F. D* aufgerichten religionsfreiheit, darunter sowoll die burger

in stett und mftrkten, auch sonsten meniglich im landt als die

herrn und landleut verstanden, unbetrtlebt freygelassen. Solte

aber von denen unrhueigen ktfpfen ein solch verfolgung und

perturbation an die handt genumen und inen gestat werden,

auch der herr bischove von Bamberg oder sein vitzdomb die

prediger oder so inen anhiengen und underschlaipf geben,

vogelfrey machen, allenthalben auszutilgen, yedermann macht

und gwalt geben und sich also undter dem schein gleichsamb

der 1. f. hochhait anmassen wolte, so hette es weder der hail-

samen landsrechtordnung, des geliebten landfridens, der re-

8*
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ligionsverainigung noch des vorerleuterten recess nit bedttrfft,

sondern welcher starker wer, schub den andern in sackh und

thet ein yeder, was er wolt.

Item, man ktindte auch unter disem praetext den un-

rhuebigen sunderlich aber den ausser dessen dem teutschen

geblttet fiirnemblich dem hochloblichen haus Osterreich ganz

widerw&rtigen fridhfissigen benachbarten wellischen . . . kain

besser gelegenhait, zu des ganzen lands httchsten verderben,

aufhebung aller gneten hailsamen policeyordnungen fUrnemb-

lich aber des . . . landtfridens nit machen, dann wan inen,

den Bambergischen, deren gebiet sich sonsten gar auf das

Wellisch confin erstreckt und daher sich dieseiben gar leicht-

lich einschlaipfen kttndten, dergleichen . . . landfridbrttchige

handlungen gestat werden sollen.

Wie aber E. F. D* in dero huldigung E, E. L. bey alien

iren . . . freyhaiten . . ., darunter auch ... die religionsfrey-

hait verstanden wirdet, unbetrttebt und unzerbrochen ver-

bleiben . . . contestirt . . .: also kttnen und mligen wir disem

gar nit glauben setzen, class solche . . . vervolgerische hand-

lung sein, des vitzdombs, fUrgeben nach mit der R. K. M1

,

welche nit weniger dise landschafften bey alien iren . . . frey-

haiten . . . unbetrttebt verbleiben zu lassen . . . versprochen,

noch (mit) E. F. D. . . . vorwissen . . . beschehen sey. Und
damit nun solchem . . . unrath . . . furgebogen . . . und aus

dem ltfblichen bisher alles vleiss observirten (recht) nit ein

faustrecht . . . sondern vil mer die . . . freyhaiten und lands-

rechtsordnungen in aufrechtem standt . . . erhalten und be-

fUrdert werden:

so gelangt demnach an E. F. D* . . . unser geh. bit, die

w5llen nit allein dem . . . Bambergischen vitzdomb durch . . .

ernstlichen bevelch gn. auferladen, das er die mit gwaltth&tiger

handt unfUeglich eingezogne kirchen zu Villach bis zu austrag

der sachen alsbalt widerumb restituire und sich hinfbrter dero-

gleichen gwalttatiger . . . eingrif g&nzlich enthalte, auch sowoll

dieselb als die burgerschafft an der Tftrviss bei irer . . . A. C.

unbetrttebt verbleiben lasse, sondern auch den herrn patriarchen

von seiner sowol mit der pfarrkirchen Ermachor (wie E. F. D*

aus irer der burgerschaft daselbs uns ubergebnen und mit

8\gno C hiebey liegenden bschwftrschriflFt gn. zu vernemen

haben) als mit andern evangelischen und eines thails den herrn
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und landleuthen . . . angehorigen kirchen vorhabenden refor-

mation und inquisition gn. abmanen.

Im fall aber solch hoch von netne . . . einsehung wider

unser verhoffen nit . . . volgen solle, haben E. F. D fc zu er-

wegen, was fur schedliche confusionen, verderbliche zerrtittlich-

kaiten, rumor und auflauff . . . sowoll under den herrn und

landleuten als dem gemeinen mann, der ausser dessen wegen

der schweren grossen anlagen und anderer obligen vast schwie-

rig ist (wie es dan anyetzo in Villach beschehen, wan nit etlich

dem geliebten friden genaigte, sonderlich aber der herr Georg

von Dietrichstain ... so das gemeine volk, welches sonsten

berait handt anlegen w6llen, mit alien fridlichen persua-

sionen abgewisen und gestilt, zugleich aldorten gewest), im

land hin und her widerumb sich zuetragen und begeben

mochten. . . .

Clagenfurt im hofftaiding am 21. Novembris anno 94.

E. F. D* geh.

N. des erzherzogthumbs Kharndten

verordente und etlich bei gegenwttr-

tigem hofftaiding anwesende herrn

und landleut A. C. verwandt

An die F. D* ertzhertzog Maximilianus zu Osterreich.

(Nach der formellen Seite hin gekiirzt.)

188.

Papst Klemens VIII. an den Bambergschen Vizedom in Kdrnten

Johann Georg von Stadion: Beldbt sein Vorgehen gegen die

Keteer in Villach. Rom, 1594 November 26.

(Kop., Rudolf. Klagenf. ex archivo consist. Gurc.)

Cognovimus ex Uteris . . . Francisci patriarchae Aquile-

giensis, quae nuper a te apud Voconium* ecclesiae Baben-

bergensis oppidum non minus pie et iuste quam fortiter acta

sunt. Ecclesias enim ab haereticis per summam iniuriam usur-

patas post multos annos catholicis et patriarchae, quibus optimo

iure debentur, restituisti. Quo ex nuncio singular! affecti sumus

• Am Rande: /Viiiach4
.
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gaudio, Deoque immortali gratias agimus; de cuius dementia

confidimus, quod opus suum, quod per te inchoavit, ipse per-

ficiet et maioris laetitiae materiam brevi nobis praebebit. Hoc
enim tamquam aditu patefacto magna spe erigimur ad catho-

licam religionem restituendam in foro Voconio ceterisque locis

ditionis vestrae tuis et patriarchie (sic) ac venerabilis fratris

nostri Neidhardi ac capituli Bambergensis studiis in caritate

Christi copulatis ac pro Dei gloria et animarum illarum salute

nobis simul collaborantibus. Quare, fili dilecte, primum quidem

tuam virtutem et constantiam in ecclesiis de haereticorum manu
eripiendis plurimum in Domino commendamus, turn magnopere

te hortamur, ut quod recte actum est, eadem animi fortitudine

sustentes ac conserves atque haereticorum conatus, si quid forte

per vim aut fraudem adversus restitucionem tuo decreto factam

moliantur, ut malitiam (sic) audimus, strenue depellas; te Deus

bonique omnes adjuvabunt et in primis egregie pius et catho-

licae religionis propagandae studiosus Maximilianus Austriae

archidux ad diligentiam tuam et animi robur suam (ut confi-

dimus) autoritatem et patrocinium pronipte, ubi opus erit, ad-

iunget; ad quern de toto hoc negotio diligenter scripsiraus, de-

liberationem vero eiusdem fratris patriarchae de transferendo

iure patronatus parrochialis ecclesiae Voconiensis in Nithardum

episcopum et successores probamus, neque enim ius ullum eccle-

siasticum eis sibi vendicare licet, qui ab ecclesia catholica disces-

serunt. Datum Bomae apud S. Petrum sub annulo piscatoris

die XXVI. Nov. 1594, pontificatus nostri anno tertio.

189.

Der Bischof Christoph von Gurk an die Gerhaben der Kheven-

huUerschen Erben: Bestatigt den Empfang des Schreibens vom

23. Oktober und verlangt die VorsteUung eines taaglichen Priesters

von dato bis in vier Wochen bei sonstigem Verlust des Jus prae-

sentandi. Strafiburg, 1594 December 1.

(Kop., L.-A., Reform. 1594.)

190 a.

Der Verordneten fernere' Antwort auf den I. f. Befehl wegen

der Einstellung der Predigten Fischers (siehe Nr. 184) und des
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Liedes
y
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort'. Graz, 15U4 De-

cember 5.

(Konz. von Ammans Hand, L.-A., Reform. 1594.)

Man habe Fischer nur zeitweise das Predigen eingestellt, bis sich

herausstelle, ob er wirklich diese Worte gesprochen habe, denn es hat sich

oft begeben, daB die Prediger falschlich beschuldigt wurden; wir miissen

hingegen von den Jesuitischen viele Anschuldigungen erleiden, denn diesen

ist alles gestattet. Da wir nun erst Erkundigungen einziehen miissen, so

bitten wir, dafi aus der Entziehung der Predigt nicht das Prajudiz gozogen

werde, dafl dem Fischer das Predigen fiir allozeit eingestellt sei. Der Ge-

sang ,Erhalt' uns, Herr* ist ein alter, dor bei den Kirchen immer gebraucht

worden, nicht etwas Neues. Erst zu Ernsts, nicht aber zu Karls Zeiten sei

dieser Gesang geahndet worden. Man bitte, alle bei der Pazifikation

bleiben zu lassen. Am 16. Dezember sendet der Erzherzog ein Befehl-

schreiben an die Verordneten: Man ersehe, daB Fischer sich trotz der Ein-

stellung seiner Predigten unterstehe, andere junge Pradikanten zu insti-

gieren und ihnen seinen neuen Stilus eiuzubilden, habe auch am Andreastage

die Kanzel wieder bestiegen, eine Epistel vorgelesen, laufe in den Biirger-

hausern herum und spargiere seine Lehren. Man mtisse ihn abtun, sonst

erfolgen erngthaftere Demonstrationen. Man werde hiertiber vorlaufig I. Ml

Resolution zu erwarten haben. Am 23. Dezember bestatigt er ihnen den

Empfang des obigen Schreibens vom 5. Es habe bei seiner Eutscheidung

zu bleiben. Es komme ihm fremd vor, daB man den Gesang ,Erhalt' uns,

Herr* noch gebraucht, obwohl die hOchste geistliche Obrigkeit darin ange-

griffen wird. Wenn sie von dem Gesange nicht lassen, so soil der Name

,Papst' nicht genannt und seine Person nicht angetastet werden (Orig.,

ebenda). Am 29. Dezember melden die Verordneten an Gera, daB ihnen

von I. F. D* Fischers wegen ein beschwerlicher Befehl zugekommen (Kop.,

ebenda). Es wolle mit der Persekution kein Ende nehmen. Sie bitten an

diesem Tage Amman, sich in die Stadt zu verfiigen, urn die Antwort zu

verfassen (Konz.). Sie schreiben noch an demselben Tage an den Erz-

herzog: Bei den Jesuiten sei des Kalumnierens kein Ende. Sie wollen

Fischer aus der Stadt Graz herausbeiBen, wir konnen wohl sagon, daB alles,

was man wider ihn vorbringt, ein ,pur lauter ordichtes* Vorgeben ist, und

da sie keine andere Handhabe haben, mufl Seitzius herhalten, als ob er

von Fischer angestiftet sei (Konz., ebenda von Ammans Hand und Rein-

schrift H.-, H.- u. St.-A., Fasz. 23). Man mttsse, schreiben sie am 4. Januar,

die ganze Sache vor den Landtag bringen. Nichtsdestoweniger erhalten

sie am 9. Januar 1595 vom Kaiser den Befehl, Fischer abzuschaffen (Orig.,

ebenda). Am Landtage im Februar 1595 nehmen die Beschwerden wegen

Fischers einen groBen Raum ein. Alle friiheren Argumente werden wieder

vorgebracht und die Kalumnien der Jesuiten geriigt: Jesuiten und ihre

Scholaren laufen in die Stiftskirche und Stiftschule und reizen zu Dis-

putationen auf, nur urn Grund zu Denunziationen zu haben (1595 Fe-

bruar 15).
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190b.

Vorschlage zur Ausrottung des Luthertums im Ennstole, erstottet

von Georg Mayr (,Mayrs discurs, urie die ketzerey im Embsthal

auszureitten were'). Graz, 1594 Dezember 14.

(H.-, H.- u. St.-A. Steierm., Fasz. 23, H Bl. fol.)

(Gekiirzt.)

Discurs daraus ain Under weeg, dardurch die eingeriBne

und wol gar tiberhand genombene ketzerey im Ensthal, sonder-

lich aber aus der zur herrschaft und landtpfleg Wolckhenstain

gehflrigen dition, auszurotten und hergegen der catholicismus

widerumb zu erpflanzen und auf den fueC zu bringen, zu ver-

nemben.

Ich befind aus denen bey der hofcanzley verhandenen

expedit- und registraturpttechern so vill, das sich die in gott

ruhende F. D fc erzherzog Carl . . . vill und vill . . . dahin be-

mttehet, damit sie die herrschafft und landtpfleg Wolckhen-
stain darumben aber aigenthumblich an sich gebracht, weil

sic wolgewusst, was des camerguets halber daran gelegen ge-

west. Wie es dann mit solcher herrschaft vor disem und noch

ain solche gelegenhait hat
;
das sie nit ainer privatperson (wie

hoch sie sonst immer sein mochte) sondern immediate ainem

1. fursten billich zuestehen . . . solle, in bedacht, dass dieselb

hievor nit allain mit grosser anzall der aigenthumblichen under-

thancn (deren aber schon vill und zwar die b5sten darvon

khomben) sondern noch dato, . . . mit stattlichen . . . regalien

und ainer weitschichtigen vogtey, die sich in circuity, . . . auf

. . . zwanzig meill weegs erstreckht, begabt ist, allda ge-

schweigende, welches sonsten maxima ist, das an solicher herr-

schafft, wegen restaurier- und wiedererhebung der gefallnen

cath. religion das Inaiste gelegen.

Wie hoch sich nun der dazumal hiegeweste nuntius apo-

8tolicu8, episcopus Britonorien8i8
7

l auch ander cardinftll . . .

1 Johannes Andreas Caligari, Bischof von Bertinoro, siehe Fontes rer.

Austr. 2, L, p. 66, 563, 588, zum Nuntius ernannt im Oktober 1684.

Siehe Stoierm. Geschichtsbl. I, 75. Er war der Firmpate Ferdinands II.

Siehe meino Ausgabe des Tagebuches des Geheimsekretars Peter Casal

ttber die italienische Reise Ferdinands II., Mitteil. des histor. Vereines

ftir Steierm. 48, 45. In Graz weilt er als Nuntius bis 1590. Auf der
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sollicitirt, ja auch letztlich die B. H* selbst ab diser abledigung

. . . aufs hechste erfreyet, das weisen die b&pstlichen und fiirst-

lichen briefe, die gleichfalls in der hofcanzley vermug dor re-

gistra- und expediturpttcher zu finden sein werden, aus.

Wie nun I. F. D* die abledigung verricht, haben sie sich

gegen I. B. H*, cardin&len und obgemelten nundum apostoli-

cum, welcher dann eben di£ hailsamb werkh auch sollicitiert,

angebotten, neben andern ain solche reformation in der religion

an die hand zu nemben und ins werk zu bringen, auf dass

labis ista pestifera aldorten auch aus der wurzl ausgerissen

werde.

Da aber solche langvorgehabte reformation dazumall, untzt

(sic) dieselb anno 87 durch ein angestfllte commission beschehen,

darzu dann der ertzbischof von Salzburg von lehenschafft wegen

ainen theologum, I. F. D* aber von vogtobrigkait wegen den

herrn abbten von Admond und doctor Wolfgang Jflchlinger,

dazumal gewesten camerprocuratoren abgeordnet, nit in effec-

tum gebracht werden kilnden, seind dessen unzweifelich wich-

tige ursachen sonderlich aber auch diG eingefallen, das sich

selbiger zeit zu Salzburg mit dem erzbischoven, daheer dan

die reformation principaliter tamquam ab ordinario loci et

multum interessato den anfang nemben sollen, ver&nderungen

zuegetragen. l

Wie aber die angestdlte commission fiir ainen anfang ge-

habt und end gewunnen, ist unnott zu erztflen, seitemall man
dessen zuvor und zum beniegen berichtet, inmassen ich dann

selbst ftir mein person von solcher commission eben im selben

jar und an denen orten, wie mich weilandt meine geliebten

eltern seel, hieher zum studiern zum andernmall verschickt, so

vill vernemben mtiessen, als ob ich derselben beygewoh'nt. Da-

heer dann ein yeder verst&ndiger, welchem umb die sachen

bewust . . ., schliessen muss, dass die Ensthaler als ja hart-

nilckige und verpitterte, grobe lettth umb die gttetlichc refor-

mation aintweders nichts geben oder etwo die commission nit

woll und recht angestSlt werden.

italienischen Reise Ferdinands traf er mit diesem in Ferrara zu-

sammen.

Siehe hieriiber Fontes rer. Austr. L, p. 609, 615 und meine Gesch. der

Reformation und Gegenreformation in Innertfsterreich, S. 622. Das Datum

obigen Traktates ist dort irrtiimlicb auf 151)9 gesetzt.
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Ich meiner einfalt nach befindt, dass solcher letith wilde,

grobe und rauche artt umb das die angestSllte commission nit

iren gewlintschten . . . ausgang erraicht, nit die wenigiste schuld

gewest, dann es notori und gewis, dass im Enssthall unter dem
gemainen volkh solche grobe, rauche, wilde, bestial- und bar-

barische letith sein, dass desselben gleichen nit bald ze finden,

wie sie dann in dero ketzerischen religion so standhafft und

gewaltig verbittert sein, das sie bey deroselben ehunder leib-

und lebensgfar aus- und ubersttienden. Und wissen doch in

der warhait weder von gott noch der welt ohne allain in reli-

gione sovill, dass sie des neuen Hofmannischen glaubens sein

und dass irer vill gentzlich darflir halten, das der bapst kain

mensch, sondern etwo ain greuliche und abscheichliche bestia

sey, zu reden, wie ichs dann selbst in meinem offtern be-

schechnen auf- und niederraisen also und darneben auch sovill

befunden, das ir vill, deren letith das Hebe Vatterunser nit,

geschweigend was mehrers ktinden.

Seitemall ich aber in mehrangeregter commission auch

etliche mengl und abgftng befunden, so will dieselben ... ich

. . . hieheer setzen. Und ist die sachen im grund anderst nit

geschaffen,

als das erstlichen die herrn commissarien ehunder ins

Ennsthal, als sie zu haissen, was sie aigentlichs . . . flirnemben

sollen, gewisst haben, ankhomben,

so befindt sich fiirs and ere dass es inen ... an einer

ordenlichen instruction, die dann letztlich gar aussenbliben, und

an deren stat ain limitirter bevelch komben, vermanglet.

So hat zum dritten menigclich im EnBthal von solcher

commission . . . gewisst, ehunder man sich der zeit und des

rattsamisten resolviert und entschlossen.

So ist viertens solche commission mit dem von Salzburg

villeicht aber der ungelegnen zeit halber ... nit wol berat-

schlagt . . . worden, auf dass man gestraggs den rechten mo-

dum procedendij was zum fall der rebellion und aufstandes

(wie man dann, das es nit ausbleiben werde, wol gewusst)

fruchtbarlichs furzunemben gewisst hette, also und wie man
angestanden, ist vill zeit . . . aus den henden gangen, daraus

ime der gemaine pofel allererst ain herz gemacht und sich

desto starckher zu widersetzen und ja wol gar auszulachen,

ursach gehabt.
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Wann dann solchen . . . accidentalien . . . nachgesunnen,

zweifelte ich mainesthails gar nit, es wurd mehrangeregte com-

mission vill fruchtbarlicher . . . abgangen sein.

Adventus Domini appropinqnavit. Die verlangte zue-

khunft des herrn, das ist unsers jungen gn. erblandtsfiirstens,

naigt sich dermassen herzue, das dessen flirstliches regiment

etwo ehunder als man vermainen mocht, angehet. Und was

ist auf solchen fall gewissers, als das derselb jung landtsflirst,

wo man anderst von dem . . . Tttrkhen, welchen dann der

allerhechste villeicht uns darumben yetzo desto sterkher ttber

den halB st5lt, damit die ime misfollige ketzerey dermall ains

auBgerott werde, mit ruhe sein khtinden, sich elisserist dahin

bearbayten und schwitzen wUrdet, auf das in S. F. Dl
. . .

landen der lutheranismus aus der wurzel herausgerissen, her-

gegen aber der catholicismus erigiert und propagiert werde?

Nichts.

Ich wollte . . . nicht mehrers wttntschen, als dass man
zu disem hailsamen werckh so getreue und eifrige herzen als

weil. herr d. Wolfgang Schrantz *
. . . gewesen, auch ins kunftig

haben khundte.

Was nun in genere zu ausrottung der ketzerei und her-

gegen zu pflanzung der . . . cath. religion in disen landen,

dann auch bey und in diser haubtstatt Gr&tz . . . von netten

ist . . . ist hievor durch wolgemelten herrn Schranzen . . .

und andere hochverstandige . . . leiith . . . sufficienter, lucide

. . . deduciert worden.

Seitemall aber die verwittibte F. Dl ertzherzogin Maria
. . . mir durch . . . herrn Schrantzen ... nit ain- sondern

zum dritten mall mit flirstlichen worten a zuegesagt, das, wo
tiber khurtz oder lang durch PrimuBen 2 Wanzl ofterholte landt-

pfleg Wolckhenstain . . . vacierend, mir hiezu niemandt fiir-

gezogen . . . werden solle, so hab ich demnach und damit

I. F. D* derselben obfirmierten zuesagen desto steifFer zu halten

. . . ursach haben, mein geringe yedoch treuherzige ainfalt mit

verfassung . . . dises discurB ... an tag zu legen.

a In marg.: NB. Verba principis adeo firma esse debent tamquam polus coeli.

1 Schranz starb am 24. Oktober 1594. Sein Grabstein mit Wappen an der

Domkirche zu Graz, AuBenseite Ostwand.

8 Primus Wanzl, siehe Fontes rer. Austr. L, 609.
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Und dieweil mir dann eben diC EnCthall derraassen be-

khannt, als ob ich darinnen geborn und erzogen worden, . . .

so will ich hierinnen mit meinem discurfi den anfang machen . . .

Und ich soil von der ordnung wegen ... an dem ort,

welcher aufwerts der erst ist, anfahen; weil aber diCorts der von

Salzburg, d. i. die geistlich- der weltlichkait fUrzusetzen, so will

ich von oben herab und nemblich ainen lindern modum proce-

dendi describiren.

Und liget nemblichen ain stattl Radstatt genannt, wel-

ches wie Neustatt, um das es nie bezwungen worden, ein

jungfrau und mit der khetzerischen sucht nit (ausser das etliche

haimblich noch inficiert sein) behafft ist, zehen meill weegs von

Salzburg heerwerts. Ausserhalb ain starkhe meill weegs dar-

von ligt ain ainigs gemaurtes wilrtshauB, an der M&ndling
genannt, ein wenigs darvon etliche schlechte hlilzerne hetisl,

nahend darbei aber ain grabm, darttber ain prttggl, welcher

das Salzburger und vom Steyrischen gebliet unterschaidet. Da-

selbsthin gar erstreckht sich das landtgericht gehn Wolckhen-

stain gehOrig . . . und ist daselbst weder ain cathol- oder lu-

therische kttrchen, sondern das wenige vGlckhl diBorts ist alles

gehn Schladming, welches ein grosser markht, vor iaren aber

ain statt gewesen . . . gepferrt. AUda zu Schladming sein

zween predicanten, ain lutterische schuel, ain solcher markht-

schreiber, puechftlerer und in summa khain ainicher catho-

lischer mensch verhanden. Und sein der orten vill perckh-

khnappen, welche ftir all andere in der widerwertigen religion

ganz und gar verbittert, wie sie dann vor villen und wenigern

jaren als die erzbischoven von Salzburg der enden ... ain re-

formation fllrnemben wollen, ainen solchen pundt gemacht
?
das,

wo man gleich mit einem stattlichen apparat dahin khomben,

jedoch wenig oder wol gar nichts verricht worden. Und sol-

liche conspiration hanget disem volckh vom pauernkhrieg aines-

thails noch an, wie dann selbiger zeit dorthin ain gewaltiger

concurs gewesen und grosse schlachten beschehen, auch der

allda gesessene adl vast erlegt worden, inmassen die alten war-

haftigen historien und die darilber gemachten lieder es mit

mehrerm ausweisen. Dise hertigkhait aber ist diesem volckh

zimblichermassen, umb das sie den von Salzburg numehr wegen

des vor dritthalb jaren durch geschickhten stattlichen khriegs-

volkhs nit fUr ainen geringen oder schlechtern pfafifen sondern
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als ainen wolmechtigen und strengen fttrsten erkhenneh, aufi-

geschwitzt, also das derzeit, zumall weil auch der Hofmann,
auf den sich das gemeine volckh sehr vast gesteuert, nunmehr

aus dem liecht komben, etwo mit dem lindern weg mehrers

als hievor mit ainem starkhen apparat beschehen, zu ver-

richten.

Und were nemblichen alda zu Schl&dming per modum
leviorem dasyenige ftirzunemben, was vor disem bey diser

haubtstatt . . . observiert, das nemblichen aidahin ein cath.

markhtschreiber und ain solcher schuelmaister zu besttfllen,

hergegen aber die lutterischen predicanten durch ein ansehn-

lich commission, darbey der ertzbischof aufs wenigist zween

und zwar solche ansehenliche lelith haben mliesste welche in

der* nottfall anstatt ires herrn principalln . . . disem rochen

und groben volckh die zendt zaigen khUnden, auCzuschaffen

und an deren statt ain cath. wolqualificierter pfarrer sambt

ainem gsftllpriester einzusetzen sein wurde. Es mliesste auch

richtern und rath daselbst mit citierung derselben etlichen und

der furnembsten alles ernsts eingepunden werden, auf das sie

bey verliehrung leib und lebens den gemainen pftfel vor aini-

cher rebellion und aufstand abhielten und zum gebtirlichen ge-

horsamb vermohneten. Ob aber dises praesubpositum von

netten, das nemblichen inen, wie solche reformation nit dahin

angesehen, als ob man yemandt von der religion per forza

dringen, sondern das allain die pftlrrlichen &mbter mit catho-

lischen geistlichen seelsorgern, wie vor zeiten gewesen, ersetzt

werden, insinuirt wurde, oder nit, khan ich nit gar wol wissen.

Es wttre ja vill bftsser, dass es underlassen . . . blibe, seitemall

aber das volckh ye so hartn&ckhig, mechte man dergleichen wol

underlauffen lassen.

Nach disem volgt ein dorffOblern genannt, da vill bi>se

ketzerische lelith und halBstftrige khnappen sein. 1st gehn

Gr5bming zu dero pfarr incorporirt. Wie hievor dieser ort

reformirt worden, weisen die vorhandenen acten und schriften

aus, und ich befind, das in diser materi ein ganzer process

verhanden . . -
1 Were . . . gleichsfalls . . . von netten, das man

obgemelte persuasion den perkholden einbildede, und ist die

• So.

1 Da/welbe Vorgehen empfohlen wie bei Schladming.
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frag, ob alien den neueingesetzten cath. priestern . . . inhibiert*

worden, das sie im anfang gleich sich keiner hitzigkhait im

predigen sondern aller glimpflichen persuasionen gebrauchen

und allain beim text verbleiben sollen.

Nahent bey disem ist ein anderer ort in derAu am
Khulbm genannt. Alda gleichfalls ein predicant, welche yeder-

zeit von den Hoftnannischen eingesetzt . . . werden. Wenig
volckh ist an disem ort, ausser was von weitem und anderen

orten, sonderlich aber von HauB, da es sonsten ainen cath.

pfarrer hat, zuelaufft. Da mueste allain der predicant ab- und

aus dem landt geschaffen, dem gemelten cath. pfarrer zu HauB
aber magister Jodocus Z e 1 1 e r genannt, welcher vor jam mein

praeceptor* gewesen, durch den von Salzburg starkh einge-

punden werden, damit er auf seine untergebne schJiffl . . .

btfssere achtung gebe.

Alsdann volgt HauB, davon unnott meldung zu thuen,

allain das ettliche andere pf&rrl, als Assach, Oberhauss,

Piichl und Khulbm dahin incorporirt sein, welches alles . . .

gehn Wolckhenstain gehorig.

Nach disem volgt Grobming. Da wlisste ich meiner

einfalt nach nichts anders, als das nochmalln ain commission,

doch mit mehrerm apparat . . . erschine . . .

Yetzo volgt L&ssing und Noppenberg . . . allda sein gleichs-

falls predicanten und ware meines bedunckhens dahin nichts

zu attentirn als mit Aw . . . beschehen.

Ferner volgt Neuhauss, allda ein wolgebauts schloB,

nahent darbey aber auf ainem plichel, ausserwerts zu, ist aber-

malls ain lutterische synagoga, welche weil. HanB Fridrich

Hofmann . . . erpaut und helt E. E. L. in Steyr daselbst einen

viertl predicanten, dahin ist schwarlich per viam leviorem was

zu versuechen. Es w&re dann sach, das man etwas wider

die pacification in disem und anderm fttrnemben und
nach derselben nichts fragen wollte, welches dann nu-

mehr gar wol beschehen kan, quia privilegium personale per-

sonam sequitur et extinguitur cum . . . persona. . . . Wer umb
die pacification waiss, der verstehet mich leichter.

a Wohl ,intimirt*.

b Nicht in lateinischer Schrift.
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Ausser dem mtiesste man E. E. L. . . . zu verstehen geben,

das wo sie disen iren viertel predicanten nit in terminis con-

cessit et praescriptis erhielten, . . . man dieselben gar abschaffen

und das exercitium ganz einstellen wurde.

Volgunds und unter Wolckhenstain befindt sich ein groC

gwaltigs dorff Liezen genannt. Allda hats abermals ain lut-

terischen predicanten und ein gmaine schlechte schuel, welche

exercitia . . . Hofmann aus ainer angemassten vogtey angestOlt,

aber bernach durch den herrn bropsten zu Rottenmann . . .

probirt worden, das solche pfarr allso aucb L&ssing und

Noppenberg . . . der bropstey . . . incorporirt sein. Da wer

dasjenig, wie mit GrObming . . , zu attentiern.

Auf . . . Lietzen volgt ein lutterische synagoga zwischen

dem schloC Strechaw und Rottenmann gelegen, welche audi

. . . Hofmann ungefarlich vor 12 jaren zu ir, der Hofmannen,

begrebnus . . . aufgepawt. Dahin lauffen nit allain das ge-

maine pauernvolckh von weitem, sondern auch alle burger und

inwohner der statt Rottenmann. Daselbst hat es auch aufs

wenigist zween predicanten, ain ganze musigg und schuel und

were per modum leviorem nichts ohne, gegen denen vou Rotten-

mann das fiirzuneniben, was bey diser f. haubtstatt Gratz fllr-

gangen

Wie aber das gemaine stattweesen daselbst . . . in . . .

ordnung . . . zu pringen, ist unnott, darvon vill meldung zu

thuen. . . . Wollte . . . nicht unvermellt lassen, weill es allda

ainen puechfiirer, welcher nichts dann ketzerische pttecher

fiihrt, hat und dieselben im ganzen EnCthall ausbreitet . . .

das man denselben aus dem landt schaffete.

Ausser Rottenmann hieherwerts hats laider noch mehr

predicanten und Lutterische exercitia, welche orter ... nit

minder . . . ainer starken reformation betttrftig. Wie aber die-

selb am fiieglichisten anzugreiffen, das gibt diser . . . weeg

gnuegsamlich an die handt. . . .

Sovill hab ich ... zu guetem, auf den lindern weeg fur-

zunemben befunden. . . . Wie aber die laidige ketzerey der

scherpfe nach im EnCthal gar auBzurotten, da stehe ich nit

wenig an; dann es vill schnaufens, grosser mttehe und nit

weniges uncostens . . . von netten ist, wie dann mit zwaien

abgesagten . . . feinden, als der Tlirk und die ketzerey ist, auf

ain zeit zu streiten und baiden gnuegsamen widerstandt zu
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thuen, ganz schw&rlich und wol unmttglich ankhombt; im be-

dacht, das ains als das ander wie geinelt neben andern re-

quisitis ainer gewaltigen verlag bedarf. Und ist sich ja wol

zu besorgen, es werde der Jung erbherr die gwaltt&ttige im-

presa der religion halber nottwendig dahin anstellen mliessen,

bis der allmechtig gott ein bossere und fridlichere zeit mit den

Ttirckhen schickhen thuet.

Dass aber ain zeitliche vorsehung und vernunfftige fttr-

arbait schaden kan, ist nit; will aber diss werk in genere den

hochverstendigern . . . lassen . . . Actum Gr&tz den 14. Decem-

bris anno 1594.

Ge. Mayr.

In dorso: Moir sachen von wegen Ennsdoll (wie es scheint, die

Hand der Erzherzogin Maria).

191.

Resolution Kaiser Rudolfs II. : Er ware geneigt, Maximilian

seinern Wunsche gemdfi seines steirischen Gouvernements zu ent-

heben; es handle sich aber nur noch urn ein Jahr, bis der junge

Erbherr zur Regierung Jcommt. So lange mbge sich Max noch

den bedrdngten Landen zum Troste gebrauchen lassen. Pragf

1594 Dezember 19.

(Kop., L.A., L.-A. 1694.)

192.

Franz Galler erstattet sein Gutachten wegen Wiederbesetzung der

Pfarre Rann mit einem evangelischen Prediger. 1594 Dezember 29.

(Orig., L.-A., Reform. 1594.)

Es sei ihm Antoni Neapolitans vorgekommen, der eine Zeitlang das

Wort Gottes in deutscher und italienischer Sprache gepredigt und sich jetzt

in Reichenburg aufhalte. Er hat Anfechtungen von den Krabaten, die sich

hier niedergelassen haben. Die Burger sind gar erstarrt und kttnnen schwer-

lich auf den rechten Weg gebracht werden. Pfarrer, die man in Aussicht

habe, ,schneiden nach beiden Seiten4
. Neapolitanus selbst schreibt am

28. Dezember, die Ranner seien nun seit viel Jahren mit dem Papsttum

ganz und gar ersaufet. Wenn ihnen der Sohn Gottes selbst predigen

wiirde, wftren sie vom Papsttume nicht abzubringen. Wenn die Landschaft

ihn schiitze, wolle er sich der Sache annehmen (Orig., ebenda).

Digitized byGoogle



129

193.

Johann Georg von Stadion an Erzhertsog Maximilian: Bericht

wegen des reformierten Religionswesens in Vittach. Wolfsberg,

1595 Januar 9.

(Kop., L.-A., Reform. 1595.) *

Stadion meldet: 1593 wurde mein Ftirst vom Papste, dem Kaiser

and E. F. G. aufgefordert, der Reformation, die der Patriarch von Aquileja

in Villach and anderen Orten vornahm, Beistand zu leihen. Ich erhielt

von ihm den Auftrag, der Reformation beizuwohnen, die Untertanen bei Strafe

zu ermahnen, den eingesetzten Priestern Schatz und Schirm zu gew&hren usw.

Als nun der Patriarch am 1. November in Villach angekommen, hat er von

mir verlangt, dafl beide vereperrt gehaltene Kirchen geo'ffhet, ihm als dem
Ordinarius keine Verhinderung zugeftigt und die Pradikanten ausgeschafft

werdon. Zu diesem Zwecke habe ich am 2. November Biirgermeister,

Richter und Rat vorgefordert und die Schlfissel verlangt. Sie verlangten

Aufechub bis zum 3., weil sie ohne Vorwissen der Burgerschaft nichts tun

kOnnten. Am 3. schlugen die Bttrger das Begehren ab und wiesen die

Urkunde von anno 1526 vor. Aber 1526 bestand die A. G. noch nicht.

Durch diese Urkunde haben sie nur das Patronat erlangt. Hierdurch

konnte dem Ordinius kein Recht verloren gehen. Sie haben nur das Recht,

eine taugliche Person vorzuschlagen. Da sie die Schlttssel nicht (iberreichten,

sondern bei Nacht und Nebel dem Herrn von Dietrichstein nebst dem Revers

(Iberreichten, habe ich ihnen 5000 Dukaten Strafe auferlegt und die Kirche

zu ttffhen geboten. So wurde die Jakobskirche mit einer Hacke geoffnet

und ein Schlofl an das Tor gelegt. Dann wurde der actus reconciliationis

catholico ritu in beiden Kirchen verrichtet. Dann ging ich nach Tarvis,

wo mir die Schliissel gleichfalls nicht Ubergeben, sondern auf die Drohung,

die Stadt mit 1000 Talern zu strafen, gesagt wurde: sie stecken. Und so

wurde auch diese Kirche reconziliiert.

Am 26. November sind aber etiiche Weibsbilder in die Kirche ge-

laufen (zu Villach?) und haben den Priester umbringen lassen wollen, dem

hochwiirdigen Sakramente sub eleoatione mit Steinen zugeworfen, so dafl der

Priester zu dem Veraprechen gen&tigt war, nicht mehr in die Kirche zu

kommen. Weil der Richter die Macht nicht hatte, den katholischen Priester

zu schiitzen, habe ich die Kirche versperren lassen. Als E. D* den Landes-

hauptmann nach Villach geschickt, haben unsere Mahnungen, zu gehorchen,

nichts fruchten wollen. Die Strafe wurde auf 10.000 Dukaten erhoht, die

Urbarien und Kirchenrechnungen abverlangt, Raumung des Pfarrhofes und

Ausschaffung des Pradikanten geboten. Der Biirgermeister weigerte sich:

es sei gegen sein Gewissen. Die Sache stehe zwischen Dietrichstein und

Bamberg im Landrecht Aus dem ganzen Veriauf meinen die Verordneten,

1 Hieriiber und tiber die Gegenreformation in Karnten in dieser Zeit

liegt ein ganzer Band im H., H.- u. St.-A. (Karnten, Fasz. 35): BischiJf-

lich Bambergische Schreiben von dem 1695—1596 Jahr; beginnt mit

einer Relation von 1596 Januar 5.

Pontes. n.Abt. Bd.LYIII. 9

Digitized byGoogle



130

ich hatte gegen die Landshandfeste und die Religionspazifikation gefehlt

und LandfriedenBbruch begangen. Wenn man solches dem gemeinen, zu

Neuerungen geneigten Pftbel in die Ohren blaut, ist es kein Wunder,

wenn er zur Rebellion geneigt wird. Der Vizedom legt vor: von 1578 das

1. f. Versprechen, den Klerus zu schtttzen, von 1555, daB kein Stand dem
anderen die Untertanen abpraktiziere. Das aber haben die Herren und

Landleute getan. Das wird dann weiter ausgefiihrt. . . .

194.

Aus dem sogenannten Regentenspiegd Herzog WUhelms von

Bayern fur Erzherzog Ferdinand: Halt ihm die Pflicht vor,

die ihm von Gott anvertrauten Untertanen, so vid als moglich,

jjoo nit atte samentlich zugleich, dock die meisten mit ehistem

tvieder in den rechten Schafstall zu bringen'. Sollte das so bald

nicht moglich sein, so durfe nichts mehr in praeiudicium ecclesiae

et religionis catholicae preisgegeben, sondern sovid als moglich

rekuperiert werden, wie dies schon sein Vater beabsichtigt habe.

Maflregdn hierfur. MiincJien, 1595 Januar 10.

(Gedruckt Hurter III, 555.)

195.

Erzherzog Maximilian teilt dem Bischof Christoph Andreas von

Gurlc, dem Landesverweser Hansen Basseyo zu Braunsberg und

dem Vizedom Hartmann Zingl eine Beschwerdeschrift der $tan~

dischen Verordneten und einiger Herren A. C. mit, betreffend das

VUlacher Religionswesen, nebst dem Bechtfertigungsberichte des

Bamberger Vizedoms. Graz, 1595 Februar 9.

(Ex arch, consist. Gurc. Reg. im Rudolfinum.)

196.

Erzherzog Maximilian an WolfWilhelm von Berberstein: Strenges

Verbot an den Windenauer Prddikanten, seine unJcatholischen oxer-

citia in der Pfarre Pettau auszuuben und dem Pfarrer daselbst

Eintrag zu tun. Erinnerung an das Verbot Karls II. Graz, 1595

Februar 9.

(Kop., L.-A., Reform. 1595.)

Klemens Weltzer meldet am 25. Februar: Der Pradikant habe David

von Idungspeugen und Sigmund von TKttenbeck auf ihr Bitten zu ibrem

cbristlichen Abscheid gespeist und Karl Zackl sein Kind taufen lassen, was
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ihm von denen von Pettau auf des Pfarrers Anregung rait gewehrter Hand
verboten wurde. Auch der Doktor zu Pettau habe zwei Kinder taufen

lassen. Der Priidikant gehOre nicht Herberstein, sondern der Landschaft:

an diese h&tte man sich wenden sollen.

197.

Pastor WUhdm Zimmermann und Johann Regius Magen iiber

BeheUigungen, welche sie durch die Jesuiten und deren Freunde

erdulden miissen. Graz
y
1595 Februar 9.

(Orig., L.-A., Reform. 1596.)

Nur die auBerste Notdurft treibt sie zu dieser Klage: Vier oder ftinf

Jesuitenstudenten und Gesindel, unter diesem Elias der Bassist in des Erz-

priestere Kantorei zum heil. Blute, einst Pedell bei den Jesuiten, sind voll,

toll und wie rasend am 7. Februar nachmittags, ungef&hr um 3 Uhr ins

Stiftkollegium gekommen, mit groBem Juchzen, Schreien und haBlichen

Sehmah- und Scheltworten, dafl sie ohne alle Ursache mit Schelmen um
sich geworfen. Zimmermann mahnt sie zur Ruhe: Auf dies hin schreien

sie mir trutzig zu, was es mich angehe, was sie tun, es sei doch jetzunder

Fastnacht, sie wollten zu mir kommen, um das Fastnachtskttchlein zu essen

;

schelten mich auch iibel, geben mir schandliche ehrenrtthrige Namen. Neue

scharfere Ermahnungen Zimmermanns sind fruchtlos. Sie wurden je langer

je rasender, Elias lauft mit groBem Grimm und ZUckung seiner Wehr in

mein Zimmer. Als sich hier aber sofort Stipendiaten einfanden, ist er mit

guten und ,rawen* Worten abgezogen. Seine Rottgesellen aber schreien mir

mit greulichen ehrenrtthrigen Worten: 1st im Stifte einer, der von ihnen

was will, soil er nur kommen, tun wir's nicht, sind wir alle Schelme. Wie-

wohl nun die Stipendisten und vornehmlich viel Handwerksburschen, die aus

der Stadt zugeloffen, mit groBer Begier den Mutwillen gern abgetrieben

batten, haben wir es ihnen doch gewehrt; und dann sind sie endlich ab-

gezogen.

Da sie aber ihrem Brauche nach ohne Zweifel sich unterstehen wer-

den, sich glass schtfn zu machen und die Ursach des Auflaufs auf uns zu

schieben, so teile man jetzt schon die antecedentia, concurrentia und sub-

tequentia mit:

Vor diesem 7. Februar haben sie einen Stiftsalumnen Michael Bene'

dicti, Ammans Prazeptor, ungebtthrlich behandelt; ware nicht der Richter

dazugekommen, so hHtten sie ohne Zweifel an ihn Hand angelegt. — Wir
haben genau untersucht — in unserem Kollegium hat ihnen zu solchem

furor niemand AnlaB gegeben.

NKchste Nacht, 8. Februar, haben sie zwei Diener des Bauschreibers

angegriffen und geschlagen, die TSter sind wahrscheinlich dieselben, die den

ereten Unfug geUbt. So noch einige VorfSUle. . . .

9*
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198.

Aus den Beschwerdeartikeln der steirischen Landschaft A. C:
Klagen uber das gewaltsame Vorgehen der Jesuiten in Gra&,

des Pfarrers und Burgermeisters von Brack gegen Adam Schratt

und des Abies von Sittich gegen CUlier Pfarrer und Viertet-

prddihanten, dann uber die Bedrdngnis der Gemeinde St. Peter

ob Leoben. Grajs, 1595 Februar 15.

(Konz., L.-A., L.-A. Auch L.-H. 40, fol. 375 b ex 1595.)

. . . Erstlich mttessen E. F. D* wir . . . erindern, class noch

in lebzeiten erzherzogen Carls . . . furgesehen und insonderheit

durch E. E. L. A. C. iren christlichen seelsorgern kirchen- und

schuelpersonen ernstlich eingebunden und auferlegt ist, bei dem
collegio in iren wonungen zu verbleiben und ires beruefe treulich

und fleissig zu warten und den gegenthail oder ire adhaerenten

(nicht) an sich zu locken noch zu zank hader und disputate

anraizung zu geben sondern zu dem irigen und iren geblir-

lichen schuldigen verrichtungen in ruhe und stille sich zu

halten, inmassen auch von ... I. F. D* . . . verordnet worden.

Das haben aber die Jesuiten und die Irigen nie glassen,

sondern sein den unsrigen in das stifftcollegium nachgeloffen,

haben sich ein weil umb den, dann umb ein andern ange-

nommen und wie kein anders zu vermueten, auch der verfolg

kein anders an tag gebracht, auf sie gelauert, gelegenheit zu

calumniern gesuecht, feur und zwietracht aufgeblasen, welches

billich abgestellt und nicht geduldet und gstatt werden solle.

Nun hat sich negstverstrichne wochen den 7. und 8. Fe-

bruary zugetragen, dass etliche Jesuitischen studenten, darunter

einer gewesen namens Elias, welcher der Jesuiten pedell und

jetzund in der allhieigen pfarr beim hi. bluet bassist sein solle,

am ... 7. Februar in die stifft hinein voll und toll geloffen,

mit jauchzen, schreien, schantlichen schmach- und scheltworten

und . . . ohne ainiches menschen verursachung mit schelm ganz

tobend und wlietend umb sich geworfen, entlich ire wehren

entplosst, die im collegio wohnende herausgefordert, darunder

gedachter Elias E. E. L. pastori mit gezuckter wehr gar flirs

zimmer geloffen und solchen aufrlierischen muetwillen getriben,

hernach den 8. February abents spat etlichen E. E. L. ange-

herigen, die iren geschafften nach in die stifft gemliesst, ftlr-
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gewartet, dieselben ungemerkter angriffen, thails geschedigt

und verwundt und wan es auch an irem willen gwest ware,

gar auf die hantt glegt hetten, dann und weitter in wierts-

heusern sich vernemen lassen und bey iren zechereien zu-

sammenge8chworen haben, wo sy Stiffter, wie sy's unbillich

annamben, antreffen, dieselben nicht mehr redlich anzugreiffen,

sondern sy wellen stracks ungewarneter sachen von dach ab

auf sy dreinschlagen, wie sy immer konnen, inmassen das alles

zum notfaal mit mehrerm khunt specificiert und beigebracht

werden.

Wiewol es nun an mitl und gelegenheit nicht vermangelt

hett, disen muetwilligen aufrlierischen b5sen bueben auf frischer

that mit solcher wol- und hochverursachter verweisung zu be-

gegnen, dass inen oder andern iresgleichen freflern schw&rlich

mehr lust solt ankomen sein, derlei muetwillen und aufruer zu

attentieren, wie sy selbst mit angezognem irem unsinnigen ge-

schrai, rasendem wtteten und toben, schelten, gotslestern, jauchzen,

schreien und ausfordern leut herzuegebracht, denen man nicht

hett derfen winken, inen iren vermessnen unfueg und zu grob

ibermachten fravel und unbillichkeit fur augen zu stellen und

in angesicht zu erkennen zu geben, wan sie allain nicht von

den unsrigen selbs darum weren abgemant und zur geduld ge-

wisen worden, ydoch und weilen dasmals an disem ort von

E. E. L. kirchen und schuelofficieren ein solche merkliche

bschaidenhait gebraucht, in reifer mehrer betrachtung, wohin

es endtlich ausschlagen und zur weiterung mochte gedeyen:

so bitten E. F. D' wir . . . sy wellen . . . daran und drob

sein, damit berlierte aufrtterische th&ter umb . . . ires . . .

fravels willen, aliis in exemplum . . . zu . . . straf gezogen und

die Jesuiter sambt den Irigen dahin gehalten und pendigt

(werden), auf dass sy . . . E. E. L. stifftcollegiums mUessig gehn

und die darin wohnende kirchen- und schuelpersonen von inen

unangloffen und unbetrttebt gelassen werden ... fur ains.

Zum andern wird E. F. D* nunmehr ohne zweifel gn.

unverborgen sein, wasmassen in ... I. F. D fc

sel. ged. mit disen

iren . . . landen aufgerichten . . . auch nach derselben zeitlichen

ableiben von I. K. M* ... ratificierten religionspacification

unter anderm . . . versprochen worden, dass E. E. L. ... pre-

diger und seelsorger hin und wider im land unangetast und

allerding8 unverfolgt und unbetriiebt sollen gelassen werden.
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Was aber unlengst zu Pruckh an der Muer der pfarrer da-

selbst sambt seinem caplan . . . item stattschergen, richter und

burgermeister fur fravel und gewalt an herrn Hans Adamen
Sch ratten zu Kinberg evangelischen prediger auf freiem

platz zu Pruckh, do er zu seiner notturfft etwas einkauffen

wellen, geiebt, indem sie ine als eine malefizperson angetast,

gefenglich griffen, gelestert und gescholten, entlich der richter

ime gar die ketten angelegt hat, dessen beclagt und beschwert

sich gedachter herr Schratt zum httehsten, wie ab dem ein-

schluss A mit mehrerm zu vernemen. Wann dan solches wol-

ermelter religionspacification allerdings entgegen und zuwider,

auch nicht ein privat- sondern eine solche allgemeine landsbe-

schwarung ob sich tregt, daraus leicht und bald ein merklicher

weit umb sich reissender unrat erwaxen kann: demnach bitten

E. F. D* wir . . . sy wellen dergleichen . . . einreissungen keinen

platz noch raum geben, sondern damits kiinftig in kein exem-

plum und ible consequents gezogen, disen pfarrer zu Pruckh

sambt dem burgermeister und richter zu gebiirlichem gnueg-

samen abtrag gn. und mit ernst halten lassen, sonst mtiest

hochschedliche confusion und zerrittung gemeins wolstants er-

volgen, welches E. F. D* in irem tragenden gubernament nicht

verursachen oder E. E. L. und gemeinem wesen einen solchen

last und oppression werden aufdringen lassen.

Nachdem auch fttrs drit uns glaubwtirdiglich angelangt,

dass E. E. L. viertelpredigern in der grafschaft Zilli M. Joanni

Weidinger von dem abte zu Sittich und den pfarrern in der-

selben gegent mehrerelai widerwertigkeiten und leibesgefarlich-

keiten zustehn und begegnen, indem auch bemelter abt den

17. verschines monats Januarij selbgehender mit acht rossen,

darunder sich ein unbesetztes, doch mit satl und anderer zu-

gehflr versehenes pf&rt befunden, zu gedachts predigers woh-

nung in E. E. L. aigenthumlichen behausung zu Scharfenau

abents umb flinf uhr kommen, das haus umbgeben, volgunts

mit gwalt hineingedrungen und allain des predigers begert, mit

welchem, do sy in aus gttttlicher verhengnuss . . . hetten ge-

funden und bekommen, iren lust und das Crucifige wurden

gspilt haben, solches alles aber im lant bei mehrerholter . . .

religionspacification ... ein neuerlich und hOehstbwarlich (sic)

solch ding ist, dass, wo es auch ausser landts erschalle, dass

man zumal under wehrendem des erbfeinds . . . krieg . . .
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derlai gewaltprocess und persecutionen pfleget und dardurch

gleichsam des feinds ein- und furpruch den weg beraitet und

furschub laistet, seltsames, widerwertiges und hochnachtheiliges

nachgedenken under meniglich muess geberen. Also werden

E. P. D* . . . bedacht sein, damit berttertem abt von Sittich diser

einfall und ungebiir ernstlich verwisen und ime sowol den umb-

ligenden pfarrem dergleichen verfolgung . . . gar nicht gestattet

. . . werde.

Ebnermassen wellen E. F. D* . . . geruehen, der armen be-

truebten pfarrmenig zu St. Peter ob Leoben . . . flehen und

bitten (init litera B) . . . zu erhflren und zu gewehren, dass sy

irem gewissen, erkennten und bekennten confession . . . auch

dera hi. predigambt gelassen und zu hOchster irer seelenbetriieb-

nuss des geistlichen trostes nicht privirt werden.

Nochmals etc. . . . Gr&tz im landtag, den 15. February 5.

L. A. C.

In der Antwort vom 19. Februar wird eine genaue Erkundiguug der

Sache und gebiihrliche Beantwortung verheifien (L.-A., L.-A.).

199.

Klage der Herren und Landleute im Draufeld an den Landtag

(Februar 9) uber die ihnen zugefugten BedriicJcungen.

1595 Februar.

(Orig., L.-A., L.-A. 1595.)

. . . E. G. . . . haben sich ungezweifehfgar wol zu erindern,

welchermassen die laidige verfolgung in unserer allgemainen

christ. evang. und apostolischen religion sich ain guete zeit hero

allenthalben im landt erzaigt und . . . auch auf uns Trafelder

gelangt, also dass wir weder zu Marchburg oder zu Pettau,

zugleich auch bey alien andern dorthin gehSrigen zuekirchen

unsern lieben abgestorbnen freundten, kyndtern und eltern

ainiche begrebnuss nit erlangen miigen, sondern sein allent-

halben mit sonderbarer versehiinpfung ver&chtlichen und mit

schmachlichen nachreden feindselig abgewisen und so weit geur-

sacht worden, gemelte unsre abgestorbnen mit grosser beschw&r

allerlay flirgefallnen ungelegenhaiten zu Wurmberg ein zeit-

lang best&tten zu lassen. Bey disem ist es nit verbliben, sondern

sein . . . unsere abgestorbne etliche . . . aus ihren erlangten be-
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grebnussen widerumben ausgegraben und iiber die freythoff-

mauer ausgeworfFen worden; welches alles bey E. G. u. H.

wir hernach mit seyffzenden beschwerden angebracht und ein

solche hilff erlangt, dass wir ainen aignen freidthoff erbaut

haben.

Benebens auch weil wir ausser der kiirchen Saxenfeldt

und Muereckh das exercitium unserer christl. ev. religion an

kainem ort gehaben mtigen, mit E. G. u. H. hilff bey . . . Wolff

Wilhalbm . . . zu Herberstain erlangt, dass er uns ainen grand

zuneben jetzgemelten freythoff, mererer aufferpauung eines heiis-

leins dem predicanten und messner, auch ain hiltzes ktirchel

auf acht settllen lang und mit gemainen laden verschlagen in

eil auferpauth, in welchem wir bishero die predigen des hi.

evangeli, dan die raichung und austhaillung des hochw. sacra-

ments besuecht, und hat gottlob also in yeblichen guetten ge-

brauch erhalten, dass nunmallen dises kilrchel nit allain von

denen der A. C. verwohndten fleissig ersuecht wirdet, sondern

dieselbigen sein nun die wenig ior hero in ain solche grosse

anzall geratten, dass offtermales ttber 3—400 personen

und sovil zueh(5rer des allain seligmachenden wortes gottes

erscheinen, dass ein zymbliche anzall ausser der kttrchen ver-

bleiben, welche umb das kiirchel stehend das hi. evangelium

anhoren und mit fleiss besuechen, neben welchen etliche pauers-

personen, denen die Teutsche sprach bekandt ist, auch mit ernst

herzue treten und sich diser unser evangelischen religion und
deren hochwierdigen sacramenten theilhafftig macben. Es be-

gehren auch vil Windischer pauern hieruinben im Traveldt be-

richt unserer vilgemeldten A. C. und nach disem ainen Win-

dischen predicanten, alda zu halten mit vermelden, dass sy

alsdann irem hohen eyfer nach das predigambt alda auch be-

suechen und vernemen wollten.

Bey diser unserer httlzen kiirchen haben wir sumerszeiten

von windt und regen, im winter aber vom schnee und andern

ungewitter kein langwierigen bestand zu hoffen und mttessen

noch underdessen mit schmerzen anhdren, dass von etlichen

messpfaffen, auch Wellischen personen, welche alda fiirraisen,

allerlay spfltische, auch gar drflliche reden kunftiges besorgendes

unradts beschechen, dannenher wir allerlay ge&rliches fUr-

nembens und dises hlilzenes kilrchel abzuprennen zu besorgen

haben.
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Weil dann auf E. G. u. H. bewilligung in alien viertlen

dises landtes, ausser deren stetten, ev. kttrchen erpauth worden,

wir aber in disem weiten geztirk dessen auch sehr notttirfftig

sein, verhoffen wir g&ntzlich
;
E. G. u. H. . . . werden . . . solche

beftirderer sein . . . damit . . . unser htilzene kttrchen nit allain

in guetem gebrauch erhalten, sondern dieselbe aufzumauern

und vor konftigen unfall zu versichern ein . . . bewilligung ge-

thon werde.

Langt hierauf an E. G. u. H. unser . . . pitten, E. G. u. H.

wolten . . . alda das peste thuen und ain solche summa gelts

mit gnaden bewilligen oder aber angeriierte unser kttrchen zu

Winttnau durch E. G. u. H. paumaister selbst erpauen lassen,

auf dass die zuhOrer besser zusammen kttnnen, das hi. predig-

ambt erhalten und genierdt, auch deren widersacher ain solche

ursach gegeben wurde, damit sy von iren besen fttrnemen ab-

lassen. ...

N. u. N. die herrn und landleyth im Tra-

veldt fur sich selbst und anstatt irer mit-

genossen ev. religion und A. C.

Auswarts: 1st erledigt, wie under den landtagsratschlegen zu finden.

Gratz, den 16. Febr. (15)95. S. Speidl.

200.

Bartlme und Franz Khevenhuller an den Statthalter Christoph

von Gurh: StcUen ihre Rechte auf das Stift Kreig fest. Klagen-

furt, 1595 Februar 16.

(Kop., H. L.-A., Prot.-Akt, Lit K.)

Best&tigen den Empfang dee Schreibens vom 31. Dezember. Seither

haben sie von den frttheren Beaitzern von Kreig erfahren, ,daB das Stift

denen Herren und Grafen von Kreig mit Vogt-, Stift- und Lehenschaft

samt aller gerichtlichen Jurisdiktion eigen zugehorig gewesen. Sie haben

ohne irgend eine Irrung PrOpste und deren Gehilfen ein- und abgesetzt*.

Diese Rechte wurden von Khevenhuller erkauft. Nach der Pazifikation

bleibt ihnen das Recht unbenommen. Darnach ist die der Herrschaft Kreig

eigentttmliche Propstei mit zwei wohlgelehrten, der uralten katholischen

evangelischeu Religion angehdrigen Personen, um die auch die Pfarrmenge

gebeten, zu besetzen.

201.

Bartlme und Franz Khevenhuller an die Landschaft von Karnten:

Teiien den ganzen Verlaufdes Streites wegen Besetzung der Propstei
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Kreig mit und bitten unter Berufung auf den bisher gepflogenen

Gebrauch, auf die Landesfreiheiten und die Pazifikation von Bruck,

sie in ihren Rechten zu schutzen, beziehungsweise bei dem Landes-

fiirsten zu intervenieren, damit der Bischof mit seinem unrecht-

mafiigen Begehren abgewiesen werde. 0. D.

(L.-A., Reform. 1595. Beil. A— P, jetzt zum Teile getrennt.)

202.

Stadion an die Kommission zur Untersuchung der stdndischen

Beschwerden uber das Beligionswesen in VUlach: Wiederholt seine

frulieren Aufterungen. Die PrddiJcanten seien die rechten Ldrm-
maclwr und Ursacher des Ungehorsams. Die sehtischen Conventus

und Predigten iverden ungescheut in den Behausungen der Herren

von Khevenhuller zu VUlach und Georg Michel zu St. Veit ge-

halten. Wolfsberg, 1595 Februar 20.

(Ex arch. cons. Gurc. im Rudolfinum.)

203.

Erzherzog Maximilian an die Landschaft in Krain: Scharfe

Zuruchweisung ihrer Religionsbeschwerden vom 27. April 1593

und der durch die Stande am 24. November 1594 eingebrachten

Klage fiber die zu Stein abgeloffenen Kommissionshandlungen 1
.

Graz, 1595 Februar 23.

(Kop., L.-A., L.-A. 1595.)

Die Disposition Uber die ,freydhOfe* sei allein der geistlichen Obrigkeit

unterworfeu. Wenn man bei den BegrHbnissen Geld ,extorquire', sei das

allerdings zu tadeln, aber auch an die geistliche Instanz zu weisen. Mit

Befremden vernehme man die Klage, daB die Katholischen in Justizsachen

vor don Konfessionisten begilnstigt werden, man mftge spezielle Fftlle vor-

bringen; es stehe der Landschaft tibel an, mit solchem ^ehassigen, unbe-

scheidenen Anbringen fUrzukoramen*. Um das, was in Stadten und MSrkten

vorgenommeu wird, als um I. D l Kammergiiter, haben eie sich nicht anzu-

nehmen. Man werde die Stadte schon durch die 1. f. Rate und den Vize-

dom zur " Bezahlung ihrer Ausstilnde anhalten. Beschwerde wegen An-

tastung der 1. Kirchen- und Schuldiener seien nicht, eher Klagen der

Katholischen Uber vielfaltige Verschmahung vorgekommen. Die Stein or

Angelegenheit sei auf 1. f. Bofehl vorgenommen worden. Klagen gegen den

Propst Freydenschufl seien seinem Ordinarius vorzulegen. All das darf das

Land nicht abhalten, die Bewilligung zu leisten.
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204.

Erzhetzog Maximilian an die von Marburg: Befehl, nach Em-
pfang dieses Schreibens zwei oder drei Mitglieder des Bates

hierher zu verschaffen, wo sie bei dem Statthalter Johann Bischof

von Laybach das nahere vernehmen werden. Graz, 1595 Fe-

bruar 27.

(Kop., L.-A., Reform. 1692.)

205.

Gutachten der zur Untersuchung uber die Beschwerde der kdrnt-

nischen Landschaft wegen des VUlacher Beligionshandels einge-

setzten Kommission an Erzherzog Maximilian: Der Patriarch

habe seinem Amte gemdfi gehandelt; die Pazifilcation von 1578

rdume dem Landesfursten das Becht ein, die Geistlichlceit zu

schutzen. Die standischen Beschwerden seien abzuweisen. Die

fGewaltsUagen' seien nicht zur gerichtlichen Erkenntnis gelangen

zu lassen, weil dagegen keine Appellation gelte und er zweifelhs

Becht behalten wiirde. Da Dietrichstein nun im I. f. Dienste

stehe, sei es am besten, ihn zu mahnen, von seiner Klage ab-

zustehen. Tate er's nicht, so sei sie von amtswegen abzuweisen

und ihm aufzutragen, die Kirchenschlussel und Urbarien heraus-

zugeben, da es sich nicht um geistliche, sandern um weltliche

Dinge handle. 0. 0., 1595 Februar 28.

(Regest. im Klagenfurter Rudolfinum ex archivo consist. Gurc.)

206.

Antwort des Karntner Landtags auf die durch den I. f. Kom-
missdr Christoph Andreas Bischof von Gurk vorgelesene Propo-

sition: Dank der Landschaft fur die Muhe um die Verteidigung

gegen den Erbfeind; Klage wider das ,landfriedensbruchige' Vor-

gehen des Bambergischen Vitztums in VUlach und daft uber die

bei der Begierung erhobene Beschwerde noch keine Besolution

erfolgt sei. Auch der Bischof ist in diesem Lande nur ein

Landmann ,und hat sich keiner Hoheit zu gebrauchen*. Die

Landschaft verwahre sich gegen dieses Vorgehen, erinnert den

Gubernator, dafi er bei der Huldigung versprochen, sie unbetrubt

bei ihren Freiheiten zu lassen. Ersuchen, die von Dietrichstein

in ihrem Besitze nach Karntner Becht zu restituieren und die
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entsprechende Strafe vom Vitztum zu fordern. 1 Wenn das ge-

schehe, werde man zur Proposition greifen. Klagenfurt im Land-

tage, 1595 Mare 2.

(Kop., L.-A., Reform, ad 1694.)

Darilber wird gesagt: Und dieweil dann in sollicher E. E. L. haben-

don freiheiten unter andern auch furgesehen and mit denen hernach folgen-

den worten statuirt: Des ersten wer bey guetem gericht und mit stiller

gwtfhr . . . ain aigen hergebracht hat, dreissig iar und ein tag, mag er das

ftlrbringen, so hat er fttr baser recht. Wir wellen auch, was ein mann in

unserem landt zu Karodten in nutz und auch in rueblicher gwOhr herbracht

hat, dass ihm niemandt entwflhre, noch davon treibe dann mit den rechten

allain und wer wider dasselb handelt, derselb nit allain in des herrn und

landsftirsten schwere ungnad und straff, sondern auch 100 mark lfttigs gold

. . . uunachlassig zu bezalen verfallen sein soil. . . .

Die Resolution vom 6. Marz (Kop., L.-A., Reform, ad 1694) auf diese

Antwort erklKrt, dafl kein Grund vorliego, den Landtag nicht fortzusetzen.

Wegen einer Privatsache diirfe das gemeine Wesen nicht gesperrt werden.

Der Vizedom habe nicht aus eigener Initiative, sondern auf Befehl des

Bischofs von Bamberg gehandelt, und zwar kraft der vom Kaiser gemachten

Verordnungen. Da wir Euch und Dietrichstein gute Vertrb'stung gegeben,

erwarten wir, Ihr werdet Euch nun willfahrig erweisen.

207.

Die Verordneten von Kdrnten an die von Steiermarh: TeUen die

gewaUtdtige ,landfried$bruchige' Handlung des Bambergschen

Vizedoms mit, was sie deswegen an die F. D* haben gdangen

lassen und daft sie deswegen dermalen zu einer Bewilligung nicht

greifen Jconnen. Erinnerung an die bisher unzerstofien erhaltene

Brncker Union und Bitte urn nachbarlich freundliche Unter-

stutzung. Klagenfurt, 1595 Marz 3.

(Orig., L.-A., Reform, ad 1694.)

208.

Ratschlag, wie und durch was Mittel die hatholische Religion voti

L F. IP Erzherzog Ferdinando mocht wiederhergestettt werden

(Deliberatio de modo, quo religio catholica a Ferdinando archi-

duce serenissimo restitui possit). 0. D. [1595 Anfang Marz].

Die St&nde werden vor der Huldigung eine BestStigung ihrer alten

Rechte und neuen Religionskonzessionen zu erhalten suchen, um ihr Religions-

1 Siehe unten.
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exeirzitium wie bisher frei zu haben. Dagegen wird der Fflrst als eifriger

Katholik die Pradikanten aus dera Land zu jagen and die alte kirchliche

Jurisdiktion herzustellen suchen. Kann dies geschehen, ohne dafi ein Auf-

stand erfolgt? Welches sind die Mittel, die Ketzerei auszutilgen: 1. Nicht

der Erzherzog selbst, der Kaiser und die ttbrigen Vormtinder mlissen die

Sache einleiten. Das ganze Odium fallt dann diesen zu. Der Erzbischof

und die PraMaten miissen fest auf die Herstellung der kirchlichen Juris-

diktion dringen. Die Pfarrer werden Uberall Prozessionen veranstalten,

damit das Werk gelinge. Wenn sich die Massen erheben, werde dem Adel

der Mut sinken. 2. Sollte dieser Modus nicht zusagen und es zum Rechts-

streite zwischen Fiirsten und St&nden kommen, so ist das Recht des Fiirsten

klar, das der St&nde nichtig. Jener werde sich auf sein Recht als Reichs-

stand beziehen. Die Argumente, die fur ihn sprechen, sind: 1. Seine als

katholischer Landesftirst den Katholiken schuldige Pflicht, der er sich ohne

Gewissensverletzung nicht entziehen durfe. 2. Das in der Landhandveste

vorzeichnete Verbot, ohne Erlaubnis des Fiirsten Kirchen zu bauen. Um-
soweniger durfe ein neues Exerzitium eingerichtet werden. 3. Die Stellung

des Fiirsten als Reichsstand (siehe oben). 4. Das Herkommen, wornach die

Reichsst&nde nur eine Religion zulassen. Das konne nur die katholische

sein. Beispiele aus der Zeitgeschichte. 5. Das Privileg der St&nde, auf

das sie sich berufen, ist eine privatio legis und als solche zu behandeln.

6. Das Privileg Earls II. kann kein Prajudiz fur den Sohn sein. Wenn die

Stande Gewissensfreiheit verlangen, wie ktfnnen sie auf den Fiirsten einen

Gewissenszwang ausuben? Sie werden ihr Privileg vorweisen miissen, um
zu prufen, ob es die Nachfolger verpfiichte. Es ist, als erzwungen, nicht

gultig: Gezwungner Eid — ist Gott leid. 7. Die Presentation des Klerus

ist eine ganz falsche und daher ungiiltige. 8. Der Fiirst wird bei der Hul-

digung alien, arm und reich, schworen, Recht zu tun. Wie kann er die

PraMaten ihrer Rechte berauben? 9. Die Pflicht der Fiirsten, Rebellionen

niederzuhalten. Wie kann unter den jetzigen Verhaitnissen der Friede be-

stehen? 10. Solang die gegnerische Religion geduldet wird, gibt es keinen

Gehorsam der Stande, weil sie sich immer auf ihr Gewissen berufen.

(H.-, H.- u. St.-A. Steierm. Rel., Fasz. 6.)

Si no8tri Sermi principis Ferdinandi sit futura inaugu-

guratio, certum est, quod trium provinciarum Styriae, Carin-

thiae et Carniolae proceres provinciales S. Serti homagium solitum

praestare recusabuAt, nisi prius ipse promittat, se non tantum con-

tra antiqua ipsorum privilegia sed etiam Ser™1 archiducis Caroli b. m.

novas circa religionem concessiones nichil unquam attentaturum.

Volent, inquam, a principe habere assecurationem, ut suae re-

ligionis exercitiUm etiam in posterum non minus liberum, quam
hactenus in usu fuit, habere queant.

Princeps vero e contrario, cum sit obediens et zelosus

ecclesiae catholicae filius et ecclesiarum per suae provincias
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advocatus et protector, ipsorum importunitati et petitioni sine

suae conscientiae laesione acquiescere nullo modo potest, quin

immo ipsi ex officio incumbit sectarios praedicantes e suis prin-

cipatibus eicere et iurisdictionem ecclesiasticam dominis epi-

scopis tamquam ordinariis locorum restituere. Nam hoc ipsum

Salvator noster luculenter ostendit . . .
1 Ex quibus manifestum

est principem non posse tolerare apud suos subditos haereses

et dogmata fidei catholicae contraria. Ezechias idololatriam su-

stulit *

Es sane de nostro archiduce Ferdinando Sermo nullum est

dubium quin ipse pro sua in Deum pietate haereses e suis pro-

vinciis libenter vellet exterminare, verum in eo tota videtur con-

sistere difficultas, quomodo id sine haereticorum seditione et

tumultuosa rebellione fieri queat. Ego hac in re quid sentiam

breviter ostendam. Est et olitor quandoque bene locutus.

Primus modus extirpandi hereses.

Si proceres provinciales nonnisi religionis libertate con-

cessa principi nostro homagium praestare velint, existimo S. Sertefn

posse et debere disceptacionem hanc a suis excutere humeris

et curatores suos caesarem nempe et ducem Bavariae rogare,

ut tamquam paterni testamenti executores provincias heredita-

rias sibi in manus simpliciter libere et exclusa omni conditione

et sine suae conscientiae laesione tradere velint. Facilius enim

erit curatoribus tam potentibus hanc importunitatis glaciem

frangere quam archiduci nostro iuveni in medio nationis pra-

vae constitute

Et quoniam iam dicti curatores laborem hunc in se sus-

cipere forsan recusabunt, solicitandus erit Smus noster, ut apud

eos laboret et procuret, quo princeps noster hac in re voti com-

pos fiat.

Quod si curatores hanc cum provincialibus controversiam

ad se receperint, turn praescindetur nobilitati et farioso populo

omnis occasio tumultuandi. Omnis enim culpa non in principem

et eos qui sunt circa principem praesentes sed in imperatorem

1 Folgen zahlreiche Bibelstellen (Luk. 11; I. Petr. 2; Rom. 13; Pss. 25

118, 68; Judicum 6; 3 Reg. 18).

9 Verfolgt dann die spfttere Geschichte von Ezechias (2 Par. 29) und

Josias (4 Reg. 22) bis auf Philipp II., Erzherzog Ferdinand von Tirol

und Herzog Albrecht von Bayern.
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et Bavarum absentes reiciatur, quorum potentia adversariis est

formidolosa eisque minus se opponent quam principi, qui in

medio ipsorum habitat.

Necessarium quoque est ut archiepiscopus Salisburgensis

caeterique m his provinciis episcopi iurisdictionem ecclesiasti-

cam sibi ablatam restitui summa cum contentione postulent.

Ut etiam id ecclesiae negotium eo magis serio agatur,

parochi ubique propter principem instituent processiones, com-

mendabunt ilium Deo et populo ac hortabuntur populum, ut

post Deum nichil sibi charius ducant quam religionem catho-

licam et haereditarium suum dominum archiducem, pro quo in

omni necessitate et extrema pericula libenter subire debeant.

Fieri namque non potest quin adversariis incutiatur timor, si

per urbes et campos viderint ecclesiarum vexilla volitare et

clerum cum universo populo pro sui principis salute esse adeo

sollicitum. Revocent adversarii in memoriam factum illud, propter

quod rusticitas Tyrolensis maximis privilegiis est donata.

Quod si imperator et dux Bavariae tamquam curatores

suam hac in controversia autoritatem, quae maxima est, inter-

posuerint, non dubito quin refractarii intermissa de religionis

libertate disceptacione, sint homagium praestituri, quod faxit

Deus trinus et unus.

Alius modus excludendi haereses.

Si prior modus minus arrideat et per eum non speretur

victoria, existimo principem cum suis refractariis iure conten-

dere et in hoc religionis dissidio aliquem iudicem ferre debere.

Habet enim causam iustissimam. Adversarii vero contra fo-

vent iniquissimam, ut ex his quae sequuntur argumentis clare

patebit. Et quoniam provinciates in ore frequenter habent, has

provincias esse sub tutela imperii, in quo cum sit omnimoda

religionis libertas et in his terris suam sectam tolerandam esse,

sentio ipsos ad caput imperii imperatorem nempe mittendos

esse, ut ipse vel solus vel principum Germaniae cameraeque

Spirensis adhibitio consilio iudicioque autoritate caesarea hanc

litem decidat dirimatque. Causam namque noster princeps habet

tarn bonam et iustam, ut existimem ipsum omnino victoria esse

potiturum. Qua obtenta nemo mortalium ahquid amplius mo-

liri audebit, sed adversarii imperatori ac decisioni stare cogen-

tur, nisi totum in se concitare velint imperium, quod nostrum
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principem tamquam membrnm imperii in suis ioribos defendere

iuvareque ex foedere tenetur. Argumenta autem, quae militant

pro nostro principe et coram imperatoria maiestate erunt pro-

ducenda, sunt haec, quae sequuntur.

Primum. Est apud Lutheranos commune axioma, quem-

libet in sua conscientia esse relinquendum liberum et neminem
cogendum esse ut quid faciat quod sine conscientiae laesione

fieri non potest. Sed princeps, religionis christianae et defensor

et advocatus supremus, cui ex officio incumbit ecclesiae catho-

licae utilitatem promovere, in conscientia neque tutus neque

securus est, immo perpetuum habebit morsum et scrupulum

conscientiae, si in provinciis sibi a Deo concreditis contra suum
officium toleret, foveat et non persequatur expellatque religio-

nem Lutheranam suae fidei suae rationi suaeque menti contra-

riam. Ergo Lutherani proceres ex propria confessione proprio-

que iudicio principem (ut salva ipsi maneat sua conscientia)

nullo modo molestare debent, ut praedictam religionem e pro-

vinciis suis non exterminet sed earn toleret et foveat, praeser-

tim cum ipse princeps illos proceres in suis conscientiis liberos

relinquat et cuilibet liceat credere quod lubet.

Secundum. Habetur in Lanndtehanndtvest, 1 quod pro-

vinciates non possint aedificare ecclesias sine consensu prin-

cipis. Ergo multum minus possunt instituere aliquod novae

religionis exercitium, praesertim si ilia religio religioni principis

sit contraria.

Tertium. Princeps noster est princeps imperii. Ergo

eodem iure fruetur quo reliqui gaudent imperii principes. Sed

pacificatio Passaviensis permittit, ut quilibet princeps saecularis

possit in suis provinciis fovere vel catholicam vel Lutheranam

religionem exclusa ilia quae suae menti est contraria. Ergo et

noster princeps catholicus in suis provinciis habebit catholicam,

exclusa Lutherana.

Quartum. Communis est praxis in imperio, ut singuli

principes in suis provinciis nonnisi unam (nimirum quam pro-

fitentur) admittant religionem. Quis ergo coget nostrum prin-

cipem, ut ipse contra Germaniae consuetudinem duas sibi plane

contrarias toleret religiones? Quae societas luci ad tenebras?

Quae conventio Christi ad Belial? Sic archidux Ferdinandus

1 Dieses Wort in deutscher Kursive, doch wohl von derselben Hand.
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et Albertus dux Bavariae solam catholicam religionem propug-

narunt et reformatis suis provinciis Lutheranam abiecerunt et

excluserunt. E contrario Saxo et Brandeburgicus reliquique pro-

testantes principes suas sectas fovent, exclusa veteri et vera

religione. Idem fecerunt Ulmenses, Argentinenses, Norimbur-

genses aliaeque civitates imperiales. Palatinatus Rheni quoties

religionem mutuavit! Imo Augustus dux Saxoniae dicitur ab

aliquibus Austriacis subditis pro libertate religionis imploratus

respondisse: 1
;
Wir geben dem haufi Osterreich nit ordnung,

wie sie es der religion halben mit iren landen halten. Uns ist

gnuog dass wier unserr landt in glaubenssachen auf ein opinion

gebracht haben/ Cum igitur quilibet principum acceptet reli-

gionem pro libitu, cur non liceat principi nostro suas provincias

ab haeresibus purgare, sola vera religione retenta?

Quintum. Provinciates non habere potestatem introdu-

cendi novam religionem ex eo patet, quod tale quippiam sine

consensu principis nunquam ausi sunt attentare et quod iam

habeant liberum suae religionis exercitium, aiunt hoc se privi-

legium a Carolo archiduce b. m. habere. Cum igitur privilegium

nil sit aliud quam privatio legis, bene infertur, si privilegium

habent, ipsos antea lege prohibitos fuisse, quominus absque auto-

ritate principis novam religionem potuerint instituere. Si turn

non potuerunt, ergo et nee nunc poterunt et per consequens

princeps Lutheranam hanc haeresin potest ex suis provinciis

excludere.

Sex turn. Obiiciunt nihilominus huiusmodi a Carolo archi-

duce concessum privilegium. Verum in contrarium facit pro

principe nostro:

1. quod parens filio in rebus fidei et conscientiae non po-

tuit praeiudicare. Nam si ipsi proceres in rebus conscientiae

plus Deo quam hominibus obediendum esse dicunt et quilibet

in sua conscientia (ut iidem dicunt) debet esse liber, quomodo

pater potuit filio conscientiae auferre libertatem? Quomodo
filius non pocius mandata Dei quam parentis promissionem

et obligationem ante oculos habebit? Quomodo pater filio hanc

potuit imponere servitutem, ut non eradicet, exterminet, eli-

minet sed et foveat religionem quam firmissime credit esse

1 Der nun folgende deutsche Satz in deutscher Kursive wie vorhin und

so bei den folgenden deutschen Worten.

Fontet. ll.Abt. Bd. LYDL 10
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haeresin et doctrinam talem, quae subditos sibi a Deo com-

missos (quorum saluti ex officio prospicere tenetur) ducat ad

infernum? Princeps neminem provincialium contra conscientiam

cogit, sed potest quilibet credere, quod sibi videtur, cur ergo

ipsi ilium cogant, ut contra conscientiam publicum sectarum

permittat exercitium, cum id ipse (cui ex officio incumbit eccle-

siarum superintendencia et protectio) sine laesione conscientiae

facere nullo modo possit? Sicut ergo ante Caroli archiducis

concessionem (ut supra ostensum est) provincialibus non licuit

novum religionis exercitium instituere, sic nee iam illis licet,

cum filius ad illam allegatam concessionem non obligetur et

per consequens potest haereses sibi contrarias ad orcum mittere.

2. Si Carolus dedit illis tale aliquod privilegium, mon-

stretur illud concessionis instrumentum. Videamus an sit authen-

ticum? Quibus sigillis corroboratum? Ponderemus illud, an et

obliget haeredes?

3. Contrarium adeo verum est, ut fama sit, provinciales

in quodam scripto vocabulum haeredis posuisse quod Carolus

b. m. propriis manibus deleverit, nullo modo filios obligare

volens.

4. Observentur tempus et locus in quibus tales conces-

siones a Carolo archiduce sunt extortae et inveniemus eodem

ipso tempore ilium meliori modo et forma se ecclesiasticis obli-

gasse quod ipsorum iura velit inviolabiliter conservare, quam
illis ipsis provincialibus. Porro si concessiones provincialibus

factae cum decretis quae ecclesiasticis dedit, conferuntur, luce

meridiana clarius patebit privilegia ipsorum per preces armatas

violenter fuisse extorsa, nostra vero praelatorum decreta in

favorem religionis ex paterna plane benevolencia esse donata.

Quis iam dubitet decreta praelatis data provincialium conces-

sionibus vi extortis longe praeponderare, et ob id principem

nostrum ilia pocius quam has observare debere? Archidux

Carolus quam difficulter provincialium petitioni importunae acquie-

verit, quam aegre consenserit, quantum fuerit reluctatus, testan-

tur ipsamet decreta praelatis data, testatur Ser™* nostra eius

vidua, testantur multi boni viri, qui adhuc vivunt, quin et ad-

versary negare non possunt. Immo ipsemet Serma8 Carolus

saepe testatus est, cui memoria comitiorum Pruggensium semper

fuit amara, et ipse ilia comitia vocavit der feindteelig landtag

zu Pruckh. Quid dicemus? Cogebant ilium procedentes contra
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ilium, sicut ille, qui ad Lucretiam dicebat: Ferrum in manu est.
1

— Quodnam robur tales concessiones coactas et vi extortas

habere putabimus? Easne .filium obligare existimabimus, a

quibus ipsemet et parens earum autor iustissime resilire potuit?

Gezvmngener aydt

1st gott laydt.

O insolentissimam subditorum importunitatem, dignam (si

dicere licet) quae ferro vindicetur.

Septimum. Decretum etiam illud, quod concedit, ut contra

ordinem iuris advocatus praesentatori et praesentator confirma-

tori ordine plane praepostero presbyterum praesentet, est totum

contextum ex male et falso narratis, et ob id per se corruit.

Quod enim hie modus praesentandi semper fuerit in usu, est

falsissimum. Verum ipsum et decretum inspiciatur et apparebit

esse impium et iniustum.

Octavum. Quando princeps in actu suae inaugurationis

accipiet et praestabit iuramentum, inter alia iurabit, se sine

omni respectu omnibus tarn pauperibus quam divitibus iustitiam

aequabiliter administraturum. Modo constat praelatos aequali

iure gaudere cum provincialibus saecularibus, immo ipsi sunt

praecipua membra provinciarum, quibus princeps magis quam
ceteris videtur obligatus, praesertim in Carinthia, ubi iuramenti

notula statim in principio habere dicitur: Ob er, der filrst,

welle die pfafheit, witweeii und wisen schutzen, schirmen und

handthaben etc.

Item, sicut praelati iurant principi, sic e converso prin-

ceps et iurat praelatis, quod velit illis iusticiam administrare.

Ex quo manifestum est principem non posse illis auferre suam

iurisdictionera, et si ipsis violenter sit subtracta, quod princeps

teneatur recuperare et restituere. Si igitur princeps in hoc

iusticiam (ut est obligatus) administret ac suum cuique tribuat,

per se corruet Lutheranismus, quern Christus gladio oris sui

evertat. Fiat. Fiat.

Nonum. Praecipuum principis officium est seditiones et

rebelliones in suis provinciis praecavere pacem et tranquilli-

tatem conservare, sed quotidiana experientia commonstrat id, si

1 Am Kande steht ,Liviufl*.

10*
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duae inter se contrariae religiones tolerentur, fieri non potest.

Ergo etc.

Decimum. Quamdiu toleratur adversaria religio, tamdiu

princeps apud suos subditos perfectam obedientiam habere non

potest. Quoties namque ipsis quid iniungitur, quo minus placet,

ad suam ilJam magnam recurnint conscientiam et abutuntur illo

sacrae scripturae loco: Oportet plus Deo obedire quam homi-

nibus. Qualiter etiam S. Sertis consiliarii Rakerspurgi, Petovii

et in aliis civitatibus sint tractati, illi ipsi testari possunt. Cla-

memu8 ergo cum Prudentio (Peristeph. XI, 31):

Vna fides vigeat, prisco quae condita templo est,

Quam populus retinet quamque cathedra Petri.

In dorso von spdterer Hand: Deliberatio de modo, quo

religio catholica ab archiduce Ferdinando in Austria interiore

(sic) restitui possit.

Ober die Abfassungszeit l&flt sich Sicheres nur sagen, daB die Schrift

vor dem Dezember 1696 verfafit ist. Siehe Hurter HI, 256; Schuster 350.

Man sieht aber aus dem ganzen Inhalte, daB der Huldigungstermin noch

nicht in unraittelbarer Nalie ist. Man wird am sichersten gehen, die Ab-

fassungszeit in jene Tage zu setzen, da die vorzeitige Erhebung Ferdinands

von seiner Mutter und einer groBen Partei in Aussicht genommen wird

und Maximilian an semen Rttcktritt denkt. Das ist der oben angegebene

Zeitpunkt (siehe oben zum 19. Dezember 1594). Die Schrift Kobenzls, deren

Schuster, S. 351, Note 2 gedenkt, stimmt in der Hauptsache mit dem Schreiben

des ehemaligen Vizekanzlers Schranz an Erzherzog Ernst vom 17. Juli 1591

tiberein und stammt wahrscheinlich aus dessen Feder, siehe Loserth, Briefe

und Akten zur steiermarkischen Geschichte unter Erzherzog Karl II. in Ver-

Gffentlichungen der historischen Landeskommission fttr Steiermark X, S. 37,

Nr. 99. Unter dem Titel: Non modo heteretici et teductores *ed etiam seducti

et hereticis credentes sunt infamea liegt ein Schriftstuck vor (Fasc. 23), das

die Dorsualnotiz hat: &er"*° principi et domino meo benignisaimo domino Fer-

dinando Atutriae archiduci. Es enthJilt zehn Punkte, wie man sich gegen

die Ketzer zu verhalten habe; mit den entsprechenden Bibelstellen zu jedem

Punkte. Der Verfasser der obigen Denkschrift ist mit den Verhaltnissen

Tirols bekannt. Man kftnnte an Stobaus denken, dem diese gewiB nicht

unbekannt waren.

In diese Zeit fallt wahrscheinlich auch eine Botschaft des Grazer

Hofes nach Rom, von der ein Bericht (H.-, H.- u. St.-A.) meldet: Memoriale

earum rerum, quae dominus pastor Oraecensis nomine S. A. S. D. N. exponet:

1. Der Papst mtfge sich die Witwe empfohlen sein lassen. Die Protestanten

sagen, der Tttrke sei ihnen lieber, als daB sie einem katholischen Fursten

gehorchen (davon wurde allgemein aber schon 1590/91 gesprochen). Kaiser

und Papst miigen zusehen, daB nicht Gunner der Ketzerei ans Ruder kommen,
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sondern daO bei dor Besetzung der Amter zuvOrderst auf das Bekenntnis

Riicksicht genommen werde. Die schlechte Verwaltung habe die Kassen

erschtfpft Der Erbe darf nicht gezwungen werdon, bei der Inauguration

die Eetzerei zu bestatigen: ne in inauguratione compellatur hostibus fidei here-

sim confirmare, prout earn in hoc inierregno obUnuerunt; der letzte Satzteil

laflt sich doch nur deuten, dafi man am Ende der vormundschaftlichen Re-

gierung stent.

209.

Erzherzog Maximilian an Esther von Puechheim, geb von Har-

degg: Man habe erfahren, wie du dich unbefugterweise unter-

stehen sollst, deinen nach Knittelfeld eingepfarrten Untertanen

den Besuch deines Gottesdienstes zuzulassen und den Empfang

der Sakramente zu empfangen, und dafi du die Toten zu Lob-

ming begraben lafit. Das gedenken wir so wenig wie einst Erz-

herzog Karl zu dulden. BefeM, davon abzulassen, tvidrigenfaUs

scharf eingeschritten wurde. Graz, 1595 Marz 9.

(Kop., L.-A., Reform. 1695.)

210.

Die Landschaft Karnten aufier den Pralaten an Erzherzog

Maximilian: Erstattet Bericht uber den Villacher Handel. Bitte,

das Land bei seinen Freiheiten zu erhalten und es nicht davon

dringen zu lassen. Klagenfurt, 1595 Marz 10.

(Kop., L.-A., Reform. 1595.)

Die Landschaft hat von den Kommissaren (siehe oben) die 1. f. Re-

solution erhalten und mit Schmerz vernommen. Das gewalttatige Vorgehen

des Vizedoms ist gegen die Landesfreiheiten gerichtet; die ganze Handlung

werde als Privathandel angesehen und der Landschaft daruber gar ein Ver-

weis gegeben. Privathandel dem Allgemeinen vorzuziehen, sei der Land-

schaft niemals in den Sinn gekommen. Friiher seien solche Sperrungen

niemals vorgekommen, auch solche Gewalttatigkeiten nicht, die Landes-

obrigkeit ist vielmehr stets in dem gebuhrlichen Rospekt gehalten und die

Saehen vor der ordentlichen Stelle ausgeftihrt worden. Es flillt der Land-

schaft schwer, dafi sie erst jetzt vor der Bewilligung solche Beschwerden

vorzubringen verursacht sei. Sie ware geneigt, zu der Bewilligung zu

greifen und den Landtag zu prosequieren, weil dies aber nicht allein eine

Privatsache des Herrn von Dietrichstein, der die Sache jetzt auch^vor'dem

Landrechte anhangig gemacht, sondern ein Landesrocht betrifft, dessen sich

auch die Pralaten nicht begeben wollen, und diese gewalttatige Entwehrung

den Freiheiten des Landes immediate entgegen, so kann man die Sache

keinesfalls mit Stillschweigen ttbergehen und vor der erlangten Restitution
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nicht zu den Bewilligungen greifen. Besonders schmerzlich berUhre es, da8

der Eingriff kraft der Verordnung des Kaisers vorgenommen wurde. Man
erinnert an den Streit des Bischofe mit der Landesregierung, da er sich

nicht der 1. f. Hoheit unterwerfen wollte, und des Rezesses, den man mit

ihm geschlossen. Dessen h&tte es ja nicht bedurft, wenn er die Macht hat,

so gewaltt&tig vorzugehen, was er vielleicht nicht ohne Absichten getan

hat Was nlitzt die Konfirmation unserer Freiheiten durch den Kaiser?

Der Vitztum hat die gewalttatigen Handlungen vorgenommen, ale die

walschen Soldaten in Italiam gezogen. Da hatte noch ein viel grftBeres

Blutbad entstehen konnen, und da auch heuor wieder ein Kriegsheer aus

Italien nach Ungarn ziehe, kann es zu einem Tumulte kommen. Bitte

wie oben.

211.

Die Verordneten von Karnten an die von Steiermark: Teilen den

ferneren Verlauf des Vittacher Handels mit. Bitte wie zum
3. Mart. Klagenfurt, 1595 Mare 11.

(Orig., 4 Siegel aufgedrttckt, L.-A., Reform, ad 1594.)

212.

Der steirische Pralatenstand begehrt eine Verordnetenstette,

da er gleichfaUs Landstand set. Antwort darauf. 1595.

(Konz., L.-A., L.-A.)

Martin Bischof von Seckau begehrt namens des Prcilaten-

8tande8
7

l
dafi ein Mitglied des letzteren unter die Verordneten

aufgenommen werde: Sintemal auch sy ein stand und mitglider

des lands seien und es hievor auch also erhalten worden sei.

Do entgegen aber ist furkommen, dass nun von undenklichen

iaren her der herrn prftlaten kainer im mitl der verordneten

gewesen, sonder durch E. E. L. ytzt vil lange iar dise ord-

nung furgenommen und erhalten, dass aus alien vierteln ohne

unterschaid der stend (dan in disem land Steir ainiche discre-

tion der stende, wie etwan in andern landen beschicht, nicht

1 Fast siebzig Jahre war mit Ausnahme eines einzigen Falles kein Mit-

glied des PrHlatenstandes mehr unter den Verordneten. Siehe daruber

die Einleitung zu meiner Ausgabe der Akten und Korrespondenzen zur

Geschichte'der Gegenreformation unter Erzherzog Karl II., Fontes rer.

Austr. 2, L,
;

8. 37. 1628 ist noch der Propst von Vorau unter den

Verordneten; spater erscheint noch ein Pralat von Pflllau unter den

Verordneten.
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wiert gehalten) die herrn und landleut zum verordnetenamt

wcrden nominiert und furgeschlagen, welche nun ditsfalls die

niehreren stimmen haben, dieselben zu disen und andern amb-

tern gebraucht und erbeten werden. Wan es dan nun ein

lange zeit also erhalten, zumal auch den herrn verordenten

durchs ganze iar maistesthails kriegssachen, schware raisen zu

verrichtung der granitz und anderer gemein vatterland obli-

gunden commissionen u. dgl. ftirfallen, der l6bl. pr&latenstand

auch sonst in die verordenten khain mistrauen stellt und inen
;

den herrn pr&laten, zu denen jarlichen der herrn einnemer raits-

t&gen und (in landtttgen, auch do es des gemainen vatterlands

notturfft erfordert, in alien) andern versamlungen (nach gelegen-

hait der zeit und sachen beschaffenhait a
) die steuersachen und

andern t&glichen handlungen und verrichtungen ftirgetragen

und in dem inen nichts verhalten wirdet: so soil es bei dem,

wie es so vil lange iar ohne die wenigiste beschwarung offt

angeregts l5bl. pr&latenstands im schwung und iebung gewesen,

billich verbleiben.

213.

Die Krainer Landschaft A. C. an Erzlierzog Maximilian: tJber-

reicht einen Bekurs anldfilich der am 23. Februar erfolgten Re-

solution auf ihre Religionsbeschwerden. Laibach, 1595 Mars 14.

(Kop., L.-A., L.-A. 1595.)

Nachdem man zwei Jahre auf eine gniidigo Erledigung der kirch-

lichen Beachworden gewartet, kam unvermutet ein scharfer und unverschul-

doter Verweis. Zu inehrmalen hatte Krain zusammen mit den benachbarten

Landern mit Kaiser Ferdinand und Erzherzog Karl iiber kirchliche Sachen

verhandelt ,und ist kein Exempl ainiches solliches scharfen bschaids vor-

handen (
. Nicht dem Erzherzoge lege man die Schuld bei, sondern feind-

lichen Auslegungen, ,verstehen nicht, woher oder womit wir doch einen

solchen starken Verweis und harten Anzug verschuldet haben sollten*. DaB
man die Ursachen des Verderbens und Ab falls der Stadte entdecke, wobei

man entfernt sei, dem 1. f. Gubernament MaB und Ordnung zu geben, kiJnne

man ihnen nicht ubel auslegen: man habe billigo Ursachen, sich seiner

Religionsverwandten in Stadten und Miirkten anzunehmen, donn diese seien

in der Landschaft der vierte Stand und reichen wie die anderen ihre Steuern

;

werden die Stadte ,durch die Unterscheidung der Religion zu Grunde

Die eingeklammerten Worte von Ammans Hand.
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gerichtet oder von uns getrennt und abgesondert, so wird, da St&dte und

Markte des Landes meiste nervi seien, darin alle Kaufmannschaft und

Hantierung gerichtet ist, das ganze Land an Vermogen und Kraften ge-

schwacht*. ,Oberdies seien diese Biirger unsere Glaubensgenossen, durch

deren Beschwerden auch uns pntiudiciert wird.* ,Wir sind (nicht) so albern

und unverst&ndig, dafi wir nicht wiifiten, was mit der genannten Refor-

mation der Stadte und Markte gesucht werde, dafi dann auch uns das

durch die Pazifikation bestatigte exercitium der A. C. ausgemustert und auf-

gehoben wlirde. Das wird zur Vertreibung der Tfirken weniger beitragen

als zum Verderben des Landes. Unseren Religionsverwandten in ihrem

Obliegen beizustehen, sind wir ,vor Gott in unserem Gewissen schuldig*.

Auch darin, ,daB diese ihre Religion sowohl im Recht in Justizisachen un-

verschuldet entgelten mtissen, ist yon uns nichts Unrechtes vorgebracht

worden, wie die Falle mit Achaz von Thurn, Niklas Bonhomo, Jobst Jakob

von Gallenberg, den Bttrgern von Laack, den ,felserischen* (Veldos) Unter-

tanen, mit Andre Gampa und Bernhard Ersch, welche beide von Leid und

Kummer abgeleibt sind, beweisen. ,Diese Beschwerden sind von uns vor-

gebracht nit ad tyndicandum, sondern zur Verhtttung kunftiger Folgen.*

,Die Beschwerde wegen der Sepulturen ist so offenbar, dafi sie koines

weiteren Beweises bedarf.* ,Fremd und seltsam anzuhtfren ist, dafi wir der

geistlichen Jurisdiktion unterworfen sein sollen und diese unleidliche Be-

schwerde gleichsam vor derselben erst zu rechtfertigen gewiesen werden,

da wir doch keine andere als die 1. f. Jurisdiktion im Lande anerkennen.*

Diese Geistlichkeit wolle nach dem 1. f. Zepter greifen. Solche Falle sollen

nicht mehr vorkommen wie jttngstens, da der Pfarrer zu Manspurg ,ein

abgestorbenes armes altes Weib darum, dafi kein Geld vorhanden gewesen,

wiederum aus der Erden ausgraben und liber das (sic) Freydthofsmauer

hinaus den Hunden und Vtfgeln furwerfen und durch den Pfarrer zu Rad-

mannsdorf, der eines toten jungen Bauern KSrper etliche viei Tag auf der

Gassen unter freiem Himmel ganz abscheulicher Weis' umziehen hat lassen,

wider alle christliche ja menschliche Gebtihr getibt worden*.

Der Biirger von Stein habe man sich schon deswegen annehmen

mtissen, ,da hierbei unser christlicher Glauben mit ewig undertunlicher

Schmach sektischer, verftihrerischer und ketzerischer Lehre angetastet wor-

den*. Hochst beschwerlich miifite es fallen, wenn der Laibacher Dompropst

Kaspar Freydenschuss gegen uns defendiert und uns aufgetragen werden

sollte, dafi wir ihn vor seinem Ordinarius ,der auf sich habenden Inzichten

konvinzieren*; ,da doch, was er, Freydenschufl fiier abschodliche malofi-

zische inzichten (als begangnen tottschlags, mit seiner steufmutter tochter

getribne bluetschandt und erzilter pastorten, item aus mutterleib abge-

tribner frucht und mehr anderer), die ime auf freyer gassen und bey offnen

zusammenkonfftcn unters gesicht aufgezuckt und ftiergestossen worden, ob

sich habe, nit allein meniglich innen und aufier landts sondern auch seinem

ordinario, dem herrn bischove zu Laibach selbs seiner im bisthumb alhie in

unser etlicher beisein gethaner oflfentlicher bekanndtnuss und bezeugung

nach nur gar 'zu vill wissend und bekannt ist. Aber wir uns ime thumb-

probsten fur vil zu firomb und zu wiirdig achten, dafi wir sein anclager

sein sollten* . . .
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Die Beschwerden ,wegen der Kirchen- und Schuldiener' habe man
vorbringen miissen, weil sie ,ftlrnemlich von des alhieigen vicedoms son

and seinem gsindl geschehen, welche anserer predicanten einen anf freyer

strassen mit groben worten und geberden iniurirt, ine in seinein haus uber-

fallen und mit allerlei htmischen gesp&tt cavillirt, einer auch in unser

kirchen nachgeloffen und daselbst unter angefangner predig mit dem ge-

stiel ein ganz muetwilliges gerttmpel gemacht, wie dann nit weniger auch

sein dee vitzdombs ietziger secretari, der vor etlichen iaren unser stipendiat

gewesen, unseren sch\ie\-rectorcm auf freyem platz allhie von hinden zue

angegriffen, herumbgedraet und mit unzeitigen fragen versptitelt hat4
. . . .

Darnach sei die Landschaft ganz unverdient zu so scharfem Verweis

gekommen. Bitte am eine gnadigere Resolution. Man sollte, zumal wenn

man den auBeren Feind abzuwehren hat, sonstiger Sorgen und Furcht ent-

laden sein. (6 Bll. fol.) Einzelne Beschwerden siehe Nachtrage zu 1587.

Tags darauf teilen die Verordneten von Krain denen von Steier mit,

was die Landtagshandlungen bisher gesperrt hat und was fiir Gravamina

vorgekommen (Orig., L.-A., L.-A.).

214.

Erzhersog Maximilian an Rudolf II : wegen BesteUung des neueti

Gubernaments. Graz, 1595 April 1.

(Kop., L.A., L.-A. 1595.)

Er habe mit der verwitweten Erzherzogin und den Vornehmsten aus

den Standen beraten, wie das Gubernament und das Kriegswesen zu be-

stellen sei. Eine fremde ftirstliche Person konne in so groBer Eile und so

geschaffenen Dingen nicht genommen werden. Die Formalitaten einer

neuen Huldigung wfirden viel Zeit in Anspruch nehmen und diese vom
Erbfeinde ausgeniitzt werden. Am besten sei es daher, das Gubernament

,neben der ohne dies haltenden regierung und earner dem iungen erbherrn

doch unter diesen conditionen anzutragen, dass er in iustizisachen, camer-

wesen und kriegsrath auf E. Ml
. . . hindersichbringen und ratification

handle, dem inhalt der landtagsschlttss bis auf L. L. vogtbarkeit nachge-

lebe, wie solliches . . . nach absterben . . . erzh. Carls . . . durch dessen

L. . . . witwe beschehen. . . . Sovil den kriegsratt belangt, (ist) dies zu

observieren, dass erzeltem . . . erbherrn nit allain ain generalleytenant als

der von Eggenberg . . . verordnet, sondern auch aus jedem lande ein filr-

nember rat als nemblich aus disem Sigm. Frid. freyh. von Herberstein 1.

haubtman in Steyer, aus Karndten Bartlmee Khevenhttllor und aus Krain

Achaz . . . von Thurn zuezugeben sein wilrden, die Sr L. interim allain

sovil das kriegswesen betrifft und weiter nit* assistierten und beystendig

sein mtiessen. . . .* Die Huldigung sei dann gelegener Zeit zu erwarten. . . .

Maximilian hatte bereits am 21. Oktober 1594 seine Demission fiir

Ende des Jahres in Aussicht gestellt und trotz der Zuschrift des Kaisers

,nit* (wie).
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vom 6. November, in welclier er den Erzherzog auf die ,Ungelogenheit nnd

Widerwartigkeit* seines Riicktrittes aufmerksam machte, erneuerte er am
19. Dezeinbor seine Bitte (siehe Hurter III, 199). Der Kaiser entschied,

daB zunachst die Ankunft des jungen Erbherrn abzuwarten sei. Diese er-

folgte in den ersten Tagen des Marz.

215.

Erzlierzog Maximilian an den Landesverweser und die Beisitzer

in Land- und Hofrechten in Kdrnten: Befehl, in der Villacher

Kirchengewaltsklage stillzustehen. Graz, 1595 April 8.

(Kop., L.-A., Reform, ad 1596.)

Solche Haupter der Christenheit seien an diesem Handel interessirt,

daB gewahrsam darunter zu prozedieren sei. Derlei Sachen seien zu

Karls II. Zeiton stets bei Hof vorgebracht worden, iiberdies ist jetzt auch

der Bischof von Bamberg beschwerdeweise eingekommen. Befehl, in diesem

Handel nichts anzunehmen, sondern die Parteien an una zu weisen.

216.

Die Verordneten an die Bruder Fruhwirth: ersuchen, der Pfarr-

menge zu St. Peter eine Behausung zum Gottesdienste zu be-

willigen. Graz
f
1595 April 11.

(Konz., L.-A., Reform. 1696.)

217.

Esther von Puechheim an die Verordneten: Schlie/U den Befehl

ein, der ihr von der Rcgierung zugekommen. Verbot, Leute, die

zur Pfarre Knittelfeld gchoren, an ihrem Gottesdienste in Grofl-

Lobming tcilnehmen zu lassen. Ainodt, 1595 April 18.

(Orig., L.-A., Reform. 1595.)

Bittet die Landschaft urn giinstigen Rat, damit sie ihre Unschuld an

den Tag geben konne und den Landesfreiheiten nichts vergebe.

218.

Die Verordneten an die Herren und Landleute auf dem Windisch-

gratzer Bodcn: antworten wegen eines zu haltenden Predigers.

Graz, 1595 April 25.

(Konz., L.-A., Reform, ad 1596.)
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Nach der Pazifikation diirfen Prediger nur in Graz und Judenburg ge-

halten werden. Ihr mttBt bedacht sein, daB bemeldeter Prediger seine

Unterkunft auf eines Landmanns Gut finde. Fiirs zweite mufl man sich

nicht gleich, wenn von Hof Beschwerungen kommon, an die Landschaft

wenden, sondern erst bei Hof ansuchen, daB den Beschwerden abgeholfen

werde.

219.

Erzherzog Maximilian an die von Marburg: Sie haben sich be-

zuglich des Religionsexerzitiums an die ausgegangenen Erlasse

zu halten. Die Peenfdlle seien erlassen, dock diirfen sie fortan

nicht nach Windenau auslaufen und mussen die in die Stadt

Jcommenden Prddikanten einziehen usw. Graz, 1595 April 27.

(Kop., L.-A., Reform. 1592.)

220.

Richter, Rat und die Gemeinde A. C. in Marburg an die Ver-

ordneten von Steiermark: Bringen ihre ,hochst notwendigen

Klagen und demutigen Bitten um der evangelischen Wahrheit

willen vor
{
. 0. D. (nach dcm 27. April 1595).

(Gleichz. Kop., Steierm. Prot.-Acten Marburg. Gedruckt Loserth, Huldigungs-

streit, S. 224—231.)

Enthalt eine geschichtliche Darstellung der Gegenreformation in Mar-

burg von 1581—1594.

221.

Rudolf II. an Erzherzog Maximilian: Bedenhen, dafi er seinen

Abzug aus dem Gubernament nehme. Prog, 1595 Mai 3.

(Kop., L.-A., L.-A. 1595.)

Zur Sache siehe Hurler HI, 291. An derasolben Tage gab der Kaiser

seine Genehmigung zu den vom Erzherzoge am 1. April gemachten Vor-

schlagen, die er vollinhaltlich amiahm (Kop., L.-A., L.-A. 1595).

222.

Erzherzog Maximilian an die Verordneten von Steiermark: Be-

fehlf die beabsichtigte Auffuhrung der Komodie im Landhause

einzustellen. 1595 Mai 10.

(L.-A., Reform. Stiftsschule.)
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Von der F. Dl erzherzogen Maximiliani zu Osterreich

unsers gn. herrn und 1. f. gubernators wegen, den herrn ver-

ordenten in Steyr hiemit anzuzaigen, I. F. D1 kombe fUr, das

in klirz ain comedi im landhaus alhie gehalten werden solle.

Wann dann bey den jetzigen betrtiebten zeiten und kriegs-

leuffen dergleichen offentlich freuden billich einzustellen, zumal

das in deren haltung vil ungleiche auslegungen an frembden

orten uberhort werden, wie dann eben diser ursachen willen

die patres des hiesigen fiirstlichen collegii ir zu disem I. F. D*
abzug vorgehabte comedi einsttfllen miiessen, so sey demnach
1. D* gn. begem, das sy, herrn verordenten, ehegemelter comedi

flirderlicher ab- und einstellung wegen zu verhiiettung allerlay

nachredens und ungleichen verstandts die notturfft gleichfals

verordnen. Dessen versehen sich I. F. D* (als die inen sonst

mit alien genaden wollgenaigt) ganz genadigist.

*

Decretum per Sermum archiducem 10. Maij 1595.

P. Casal.

223.

Gutachten der geheimen Rcite, betreffend die tfbernahmc des Gu-
bernaments durch Erzherzog Ferdinand II. Graz, 1595 Mai 10.

(H.-, H.- u. St.-A., Fasz. 23.)

In der gestrigen verless- und berathschlagung der kaiser-

lichen dises gubernaments willen genombnen gn. resolution sein

dise zween piinct fiirnemblich auf die paan komben:

Erstlich thuen I. K. M* lautere meldung, dass sy diss Steyr.

gubernament dem jungen erbherrn erzherzog Ferdinanden allain

interimswais ubergeben. Da entstehet nun nit ain geringe

frag, weill erzherzog Maximilian seines den landen gelaisten

iuraments noch nit erlassen wirdet und in seinem abwOsen woll-

gcdachter ertzherzog Ferdinand regiern und guberniern, ob er

alle verordnungen in seinem selbst oder ertzherzog Maximiliani

oder aber in I. K. M* namen ausgehen lassen solle, seytemall

1 Zwei Tage spater stellen die Verordueten die Bitte urn Einstellung des

Dekretes: Die Auffilhrung sei von jeher gebrauchlich. Man fiihre bloB

biblischo Historien vor ,zur Exerzierung der Jugend, zur t)bung der

Lehre, des Mutes und der Gottesfurcht*.
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er alle wichtige handlungen an I. M* umb ratification gelangen

zu lassen vermohnt wierdet.

Fiirs andere lautet gedachte resolution undter andern da-

hin, I. F. D* der junge erbherr soil neben der hieigen regie-

rung und earner gubernieren und sich in erledigung der fur-

fallenden handlungen ihres raths und beistandts gebrauchen.

Wann dann von den geh. r&then ditsfalls gar kain meldung

beschicht (wie sich dann I. K. M* nit ohne ursach auf disen

weeg entschlossen haben und etwo mit vleiss des geh. raths

geschweygen werden), so hat es villeicht dise ausdruckenliche

mainung, dass man solliches gehaimen raths derzeit nit be-

dtirftig sein werde.

1st derhalben nit aus dem weeg, sondern vill mehr von

notten, sich in ainem und dem andern bey I. K. M* gn. be-

schaidts und mehrer erleuterung zu erholen, dann diss insonder-

hait woll in acht zu nemen und zu zweifeln, ob auch die lander

ainem, deme sy nit geschworen und der auch inen kain iura-

ment praestiert, gehorsamen werden. Welliches dann auf dem
fall angezogen wirdet, wann erzherzog Ferdinand alle bevelch

und verordnung unter seinen tittl ausgehen Hesse.

Graz den 10. Maij 1595.

Der geh. r&dt guedtgedunken von wegen meines herrn

gubernamentes. 1st je ein nochdige (sic) guette bedunken.

Den Gliickwunsch Herzog Wilhelms von Bayera an Erzherzog Fer-

dinand zum Regierungsantritte siehe Nr. 228. Der Gltickwunsch P. Georg

Scherers bei Hurter m, 560.

224.

Die Verordneten von Steiermark an den Abt von Admont: Aber-

malige treuherzige Intercession fur die arme betrubte Pfarrmenge

zu Trdboch, damit sie in ihrer erhannten und lekannten christ-

lichen Religion unbekummert und unangefochten gelassen werde.

Graz, 1595 Mai 12.

(Konz., L.-A., Reform. 1695.)

Das erste Ansuchen war am 20. MKrz gestellt worden.
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225.

Christoph Bischof zu Gurk an die Sigmund Khevenhullerschen

Gerhaben: fiber die Besetzung der Propstei Kreig. Strafiburg,

1595 Mai 16.

(Kop., L.-A., Reform. 1695.)

Widerlegt ihre Ansicht, mit der Einsetzung zweier ihrer Lehre an-

gehtfrigen Personen korrekt vorgegangen zu sein. Sie milBten die weltliche

und geistliche Jurisdiktion schoidon. Diese miisse er verteidigen und hoffe,

sie wttrden sich weisen lassen. Kein Laie dtlrfe die Seelsorge aus eigener

Machtvollkommenheit oinem Priester iibergeben. Er mtisse dagegen streiten,

es mflgen bisher Laien immerhin unbefugte Neuerungen getrieben haben.

Die rechte katli. Religion sei in der Bruckerischen Pazifikation von keinem

Ftirsten erortert worden; sie haben audi keine Gewalt, solche Jurisdiktion

preiszugeben, dessen habe sich nicht einmal oin christlicher Kaiser unter-

fangen. Die Einantwortung der Seelsorge kann nicht erkauft oder verkauft

werden.

226.

Die Pfarrmenge von Kreig an die Landschaft von Kamten:

Bitte, sie in ihrern Beligionsexerzitium zu schiitzen. 0. D.

(Kop., L.-A., Reform.)

,Sie hiitten ihre Pfarrkirchen nicht allein von Grund auf erhebt,

sondern auch mit schweren Unkosten dotiert, geziert und erhalten. Immer

hatten sie PrRdikanten gehabt. Sollte das Gotteshaus einem Freraden ein-

geantwortet werden, so ware dies ein umso beschwerlicherer Handel, als

sie es ohne fremde Hilfe gebaut und, als es vor Jahren durch Donner in

Brunst gekommen, die Glocken zerschmelzt und verderbt wurden, es wieder

restauriert und weder BischOfe noch PrSpste von Gurk einen Heller dazu

beigetragen. Ihr Exorzitium haben sio auf Grund der Landesfreiheiten

und der Pazifikation, sowio des alten von Hardegg getlbten Gebrauches,

die sich in der Besetzung von Stellen von Bischofen und PrSpsten niemals

Ordnung geben lassen. Die 1. f. Kommissarien hatten mit dem jetzigen

Soelsorger ihre Zufriedenheit kundgegeben/

227.

Der barribergische Vizedom an den Abt von Arnoldstein: Befiehlt,

die Verleihung eines Klosterzehents auf zehn Jahre an Simon

Faschang, gewesenen Provisor von St Johann, zu revozieren und
an Emerich Molitor zu verleihen. Wolfsberg, 1595 Mai 31.

(Arnoldst. Akten, Rudolf. Klagenfurt.)
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228.

Herzog Wflhelm von Bayern an Erzherzog Ferdinand: Gott

moge ihn gn. erhalten, was, wie er nicht zweifle, geschehen

werde, ,dieweil ich verste, das E. L. sich treulich umb
die ehre Gottes und iere aigne sachen annemen\ . . .

Dachau, 1595 Juli 7.

(Wittelsb. Briefe II, 67.)

229.

Erzherzog Ferdinand II. ernennt den Landeshauptmann und den

Landesverweser in Kdrnten zu Kommissaren in dem zwischen

dem Bischof von Gurk und den Gerhaben Sigmund Kheven-

MUers schwebenden Streite und befiehlt, diesen so zu schlichten,

daft dem Ordinarius Jcein Eintrag geschehe. Graz, 1595 Juli 17.

(Kop., L.-A., Reform. 1595.)

Ferdinand . . . Obwol . . . Christoph Andree, bischof zu

Gurckh nach absterben des in der probstey Khreyg . . . ge-

westen predicanten Bartlmeen und Franz die Khevenhttller . . .

ersuecht und vermant, sie wOllen . . . ime als ordinario loci

und derselben probstey sambt denen incorporirten beneficien

und pfriendten confirmatori von vogt- und lehenschafft wegen

einen andern tauglichen cath. priester zum probst der ordnung

und altem herkommen nach praesentieren und fiirstellen, so

sollen sie doch ungeacht dessen mit einsetzung eines anderen

praedicanten de facto fiirgangen sein, welcher dann sambt

seinen zugegebnen unbefuegter weiss sein exercitium bey der

probstey ohn alien scheuch fortiiben und treiben solle.

Weil dann solliche schedliche neuerungen mit nichte zu

gcdulden, er, bischof, auch bey seiner ditsfals habenden ge-

rechtigkeit (wie billich) in allweg handzuhaben, so werden wir

demnach nit unbillich verursacht, ime von 1. f. obrigkait wegen

unser hiilff zu erthaillen. Damit aber dise zwischen furnemben

des lands glidern schwebende disparitet zu keiner weitleuffig-

kait gerathe, so haben wir Euch zu unsern commissarien hie-

mit fiirgenommen, gn. bevelchendt, dass Ir mit Eurer eheisten

glegenhait die sach dahin richten wellet, damit Ir inen, Kheven-

htillern freyherrn, dise unser wolmainliche commission insinuiret

und wann Ir inen daneben einen tag der zusamenkunfft be-
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nennt haben werdet, alsdann bestes fleiss, so von unsertwegen

mit notturfftiger ausfaerung und einbildung aller hierzu dien-

lichen argumenten dahin behandiet und weiset, damit sie sich

hierin der gebtir nach weisen lassen. und n&mlicb ime bischof

als confirmatori dem alten gebrauch gem&ss einen catholischen

ime annemblichen priester umb die confirmation praesentieren

und ine kheinwegs praeteriren. Dessen wellen wir uns zu inen

Khevenhttllern freyherrn in allweg versehen und wie uns an

Eurer gueten verrichtung und hieruber brauchenden vleiss nit

zweifelt, also erwarten wir auch Eurer relation zu unserer

weiterer nachrichtung mit dem eheisten und sein Euch mit

gnaden wolgewogen.

Geben in unserer statt Gratz den 17. tag Julij anno 1595.

Ferdinandt. Ad mand. Sermi domini

archiducis proprium

Elias Gruenberg d. P. Casal.

An b. Landtshauptmann und Verweser in Kftrnthen.

Beide zeigen den Betreffenden ihre Ernennung am 9. September an

und setzen den Termin auf den 24. September (Kop., ebenda). Bartlme und

Franz von Khevenhiiller antworten am 12. September, sie haben keinen

Streit mit dem Bischofe und auch um keine Kommission angehalten (Kop.,

ebenda).

230.

Der Pastor von Graz beschwert sich wegen der Anschtddigung,

als sei der F. Dl gestern beim Hereinfahren in der Murgasse

keine Bevcrens erwiesen worden. 1595 August 23.

(V.-P. im L.-A.)

Siehe dazu Loserth: Zur Kritik des Rosolenz., Mitteil. d. Inst. XXI, 509.

231.

Der Landeshauptmann und der Landesverweser von Kdrnten an
die Khevenhutterschen Gerhaben: Vernehmen mit Befremden, daft

sie sich Tceines Streites mit dem Bischofe von Gurk beumfit seien.

Damit sie sich nicht der Unwissenheit entschuldigen, werden

ihnen Kopien des I f. BefeMes mit dem Ersuchen vorgdegt, an
der Wahlstatte m erscheinen. Spitted 1595 September 17.

(Kop., L.-A., Reform. 1595.)
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Am 2. Oktober driickt Ferdinand II. den Gerhaben sein Befremden

uber ihr Verfahren aus. Entschlossen, den Bischof bei seinen Gerechtig-

keiten handzuhaben, ergehe an sie der ernste Befehl, dem Bischof als Kon-

firraator mit dem ehesten einen annehmlichen Priester vorzuschlagen und

den ihrem Gefallen nach eingesetzten Pradikanten abzuschaffen (Kop.,

ebenda). Christoph von Gnrk schreibt am 18. Oktober an die Gerhaben in

betreff ihres Schreibens als Antwort auf die Zuschrift vom 17. September,

sie miiBten erst in die Urkonden Einsicht nehmen: da ware zu erwarten

gewesen, daB sie nicht mit der Einsetzung eines Pradikanten vorgehen und

nichts tun, was zur SchmUlerung seiner Autoritat gereicht (Kop., L.-A.,

Reform. 1695). Am 22. Dezember teilt ein kaiserl. Dekret dem Abgesandten

Karntens am kaiserl. Hofe mit: man habe einen Bericht des Vizedoms und

teile diesen dem Gesandten mit (Kop., ebenda).

232.

Erehereogin Maria an Eraherzog Ferdinand: Sie habe mit dem

Bischofe der Pradikanten wegen gesprochen. Vor dem Landtage

durfe man Tceine Scheu haben. Man werde Wege finden, daft

,$ie
c noch bitten werden. Leibnite, 1595 September 30.

(Gedruckt Hurter, III, 663.)

233.

Bartlme und Franz KhevenhiiUer an Erzherzog Ferdinand:

,Anbringen und nofhwendige Entschuldigung( uber das unbillige

Begehren des Bischofs Christoph von Gurh. EreaUen den bis-

herigen Stand der Binge und bitten, hierin Tceine schmerdiche

Neuerung vornehmen zu lassen. Klagenfurt, 1595 Oktober 20.

(Kop., L.-A., Reform. 1595.)

Siehe Nr. 229. Am 23. Oktober schreiben beide an Christoph von

Gurk; Sigmund KhevenhiiUer war Vogt und Lehensherr, hat die Vogtei

kauflich an sich gebracht und die vazierende Stelle wie sein Antecessor

einem ,der katholischen Religion A. C* Angehorigen gegeben. Da er pro-

testiere, prasentire er diesen seinen Kandidaten zur Prttfung auf sein

Glaubensbekenntnis (Kop., L.-A., ebenda). Am gleichen Tage richten die

Verordneten ein ausfiihrliches Schreiben an Erzherzog Ferdinand. Sie h&tten

gehofft, es wttrden keine Neuerungen vorgenommen werden, man werde sich

an die Pazifikation halten. Trotzdem sei ihnen das Schreiben vom 2. Ok-

tober (siehe Nr. 231) zugekommen. Man habe die Propstei mit einem evange-

lischen Katholischen und nit mit einem Sektischen besetzt, wie es schon iiber

30 Jahre ttblich sei. So verlange es die Ubereinkunft von Bruck und der

Vergleich von 1591. Bitte, den Herren und Landleuten ihre Rechte zu

lassen.

Pontes. II. Abt. Bd. LVIII. 11
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234.

Die Pfarrmenge von Mitterdorf an die Verordneten: Erinnern

an ihr Ansuchen von 1590 und bitten urn einen evangelischen

Priester. 0. 0., 1595 Oktober 20.

(Orig., 6 Siegel aufgedrttckt, L.-A., Prot.-Akt.)

Sie seien in ihrer Konfession friiher von katholischen Geistlichen nicht

gehindert gewesen. Nun, da der Pfarrer gestorben, sei Gefahr, ,dafl unsere

Widersacher mit einem zornigen Papisten, ja bald gar mit einem aus der

Jesuitenschule, kommen werden. Das Stttck wird an Jakob von Steinach

znr Berichterstattung gegeben.

234a.

Bartlme Khevenhuller an seinen Schuriegersohn Georg Herrn von

Stubenberg: ,Die Pfaffen wotten anfangen, unserenjungen frommen

zukiinftigen Herrn zu regieren.' Klagenfurt, 1595 Oktober 22.

(Orig., St. L.-A. Stub.-Akt. Fam.)

235.

tTbereinhommen wegen der Erhaltung des Alumnates in Graz,

some wegen der Stiftung und Erhaltung eines JesuitenkoUegiums

in Laibach. Graz, 1595 November 6.

(Kop., L.-A.)

Zu dem Zwecke sandte der Papst den Grafen von Portia als Ge-

sandten nach Graz; unter seinem Einflusse kam es zu einem ftbereinkommen

mit den Karthausern in Geirach: 1. Zur Erhaltung des Alumnates wird das

Kloster Geirach bestimmt. Seitz wird den Karthausern gelassen. 2. Die Ein-

kiinfte des Klosters Pletriach werden fUr Laibach Uberwiesen (siehe Krones,

Gesch. der Grazer Universit&t, S. 269). In der Urkunde heiflt es: ,Cum

gernui« princeps Ferdinandus iam pridem desideravit, ad bonum publicum

per suas provincias religionem catholicam restituendam ac propagandam. . .
.'

Am 1. Dezember bestatigt Erzherzog Ferdinand das eingeriickte Cberein-

kommen mit den papstlichen Kommissaren, betreffend die Jesuitenkollegien

in Graz und Laibach (Kop., Urk., L.-A.).

236.

Landesfurstlicher Befehl an die Verordneten von Steiermark, dem
Dr. Zimmermann sein ficalieren' zu verbieten und zu erforschen,
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wer ihm die von den Handwerkern aufgerichteten Zunftordnungen

mitgeteilt hale. (Graz) 1595 Noveiriber 6.

(Orig., L.-A., Reform. 1695.)

Von der F. D* . . . N. E. E. L. ... verordenten . . . anzu-

zaigen: Irer F. D* kome ye lenger ye mehr beschw&rlich fttr,

wie das scalieren bei E. E. L. bestelten predicanten kain end,

sonderlich aber bei Wilhalm Zimermohn auch uberhandt

neniben will. Der undter andern den 20. Augusti . . . oder

doch beylettffig umb dieselbe zeit auf offner cantzl lautter ver-

meldet ungeverlich mit disen oder gleichmessigen wortten: Es
wUren ettlich heychler und schmeichler verhanden, welche guett

evangelisch wollten sein und mit dem ainen fuess in der stifft

mit dem andern aber oben in der kirchen stunden. Die diirffen

sich mit weib, kindt und gsindt in das miinichcloster alhie bej

dem Muerthor verschreiben, dem gotzendienst nit allain beyzu-

wohnen, sondern g&ben auch j&rlich vier guldin hinein, wie es

ire anbringen und aufgerichte ordnungen, darvon er glaub-

wierdige abschrifften in handen hette und der es von ime be-

gerte, dieselben furweisen wolte, mit mehrerem.

Welchs dann solche starke anztig sein, die allzuweit

greiffen und welche I. F. D* nit gedulden kttnnen, zumall dass

wider disen Zimermohn hievor mehr beschwarungen fur-

kumben, also dass I. F. D* nunmehr gnuegsame ursachen hetten,

ime das predigen gentzlichen einzustellen, alts und neues zu-

samen zu rechnen und gegen ime mit mehrer scherpfe zu ver-

fahren. — Damit aber ditsfalls I. F. D* senfft und gttete E. E. L.

und sy, herrn und verordenten, empfinden mtigen, so bevelchen

. . . I. F. D* inen . . ., dass sy ime, Zimermohn, dise sein be-

gangne ungeblir auffs hftahst verweisen und dergleichen stumpfie-

rungen, so billicher ain straffinessige abpracticierung der cathol-

lischen und aufwiglung wider I. Dfc und geringerung derselben

hochhaiten zu benennen, alles ernsts nit allain verhiiben (sic)

sondern ine auch gestraggs flirfordern und von ime zu wissen

begern, wer ime, Zimermohn, die gemelt ordnung geben oder

von wemb ers bekomben. Dann ob er woll berait auf den

Speidl E. E. L. secretarium, wie I. F. D* ftirkumbt, bekennt,

habe doch er, Speidl, solches widersprochen, und im fall er

Zimermohn auf dem noch verharrete, dass ime es der Speidl

geben, so sollen sie die herren verordenten den Speidl stark

11*
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dahinhalten, anzuzeigen, von wemb er solche ordnung in ab-

schrift tiberkommen. Wie sy nun die sachen in ainem und

dem andern befunden, solches neben heraufgebung der ord-

nungsabschrift in originali an I. D* mit ireni gegrtindtem be-

richt unvermohnt gelangen lassen. Daran beschicht . . .

Decretum per Sermum archiducein. Gratz den 8. Novembris

anno 1595.

Hanns Harrer.

237.

Des Pastors Zimmermann Bericht uber seine am 20. August,

des Pastors Eginger Bericht uber seine am 1. November abge-

hc&tene Predigt. Graz, 1595 November 10. l

(Orig., L.-A., Reform. 1595.)

Zimmermann: Predigt man etwas scharf wider das Papsttum, so

tragt man es gleich in alle Gassen, da will man uns arme Prediger tot

haben, geht man aber glimpflich urn, so wollen sie anch nicht zufrieden

sein. Mir miissen alle, die mich in diesen zehn Jahren gehort haben, das

Zeugnis geben, mit rechter Bescheidenheit gepredigt zu haben, wenu ich

etwa wider das Papsttum nach Gelegenheit der Umstande habe predigen

miissen. Nichtsdestoweniger hetzen die Jesuiten unsern gn. Landesfiirsten

gegen mich auf. Angeblich habe ich am 20. August gepredigt wie Nr. 236

:

In Wirklichkeit habe ich gegen jene leichtfertigen Leute, die es mit dem
Evangelium nicht ernst nehmen, gepredigt, daft sie ttffentlich den papstischen

Gottesdienst fur recht halten, rtthmen und befordern und dabei doch gute

evangelische Christen sein wollen. Dafl ich darin unrecht habe, kann ich

nicht befinden. Berufung auf die Antithesen (siehe oben Nr. 163) und seine

friedliche TStigkeit seit zehn Jahren. Weifi von keiner Abpraktizierung des

Eatholischen ; es komme ihm schmerzlich vor, dafl man ihn fur einen Auf-

wiegler gehalten habe. Als mir vom Rektor von Linz von der Aufwieglung

der Bauern geschrieben wurde, da wurde auf der Kanzel vor Aufruhr ge-

warnt und zum Gehorsam gemahnt.

Eginger: Er habe an Allerheiligen seiner Pflicht nach den Ursprung

des Festes angeben miissen, habe es aber nicht mit den von den Wider-

sachern erdichteten Worten getan, sondern gesagt: Das Kirchenfest riihre

von den Heiden her. Das ist auch wahr. Zitiert Paul. diac. lib. XVIII

(»ic)* Blondus, lib. IX., dafl Papst Bonifaz IV. sich vom Kaiser Phokas

einen Tempel zu Rom ausgebeten habe, welcher vor alten Zeiten bei

den Heiden in aller Gotter Namen und zu ihren Ehren erbaut worden

1 Nur der Bericht Zimmermanns hat die Datierung. Aber auch der

Egingers dtlrfte aus dieser Zeit stammen.
* Richtig: lib. IV, cap. XXXVI, siehe Pauli, Hist. Langob., ed. Waitz in

88. rer. Langob., p. 128.
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und das Pantheon genannt wurde. Diese Kirche habe der Papst geweiht,

Allerheiligenkirche genannt und das Fest angeordnet. Wie die Heiden vor

Zeiten noch Gutter verehrt, rufen auch die Katholiken viele Heilige an,

und wie die Heiden sich in jeder Not einen besonderen Gott erdichtet, so

tun es auch die Papisten. Beweise bringe er aus Schriftstellem, die auch

von seinen Widersachern anerkannt wurden. DaB sie Nothelfer zu jedem

Obliegen haben, beweise die Mitsa de AuxUiatoribus. DaB dies Aberglauben

sei, daftir haben wir Gottes Wort: teatem omni exceptions maiorem. DaB wir

die Heiligen ehron und nachahmen sollen, lehren auch wir. Doch sollen

wir sie nicht anbeten. Ich habe also nur den MiBbrauch des Festes
angezeigt, die offentliche Abgotterei gestraft, das Volk gewarnt
und gelehrt, wie man die Heiligen zu ehren habe.

238.

Erzherzog Ferdinand II. an die von Knittelfeld: Befehl, sofort

den sektischen Schulmeister zu entlassen und sich an die Weir

sungen des Dompropstes von Seckau zu halten. Graz, 1595

November 13.

(Kop., L.-A., Spez.-A. Knittelfeld.)

Am 18. Dezember schreibt der Erzpriester von Obersteier und Dom-

propst von Seckau an den Erzherzog: Alle Mtthe, den verfiihrten Bttrgers-

leuten in Knittelfeld gegenilber sei umsonst. Sie laufen nach wie vor zu

dem sektischen Pradikanten in die Lobming. Er legt ein Verzeichnis der

R&delsfiihrer vor und bittet um Abhilfe. Er weist auf die Notwendigkeit

hin, einen katholischen Stadtrichter einzusetzen und Lobming mit einem

katholischen Pfarrer zu versehen. Endlich habe er noch unter sich die

Pfarren Pack, Ligist und Klein Lobming, wo vor Jahren Pradikanten mit Ge-

walt eingedrungen. Diese Pfarren sollen ihm eingeantwortet, die Pradikanten

abgeschafft werden (Spez.-A. Knittelfeld).

239.

Erzherzog Ferdinand an die Verordneten in Steiermarh: Be-

fremden, daft sie die lasterlichen Predigten Zimmermanns und

Egingers dulden, und ernstlicher Befehl, diesen Unfug und Frevel

abzusteUen, widrigenfaUs er selbst Mittd und Wege hierzu finden

wurde. (Graz) 1595 November 20.

(Orig., L.-A., Reform. 1595. Ganz gedruckt Hurter, HI, 552.)

Von der F. D* herrn herrn Ferdinanden . . . wegen denen

. . . verordenten E. E. L. in Steyr . . . anzuzaigen: hOchstge-

dachter F. D* sey glaubwttrdig ftirkumben wie . . . E. E. L. stift-
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predicant, der Zimmerman, den 12. Novembris ... in seiner

. . . predig unter andern vilen vermessnen . . . anzttgen auch

diss . . . vermelden dOrffen: Im Teutschen landt warden die

evangelischen gemach ausgetilget, daher dann Christi prophe-

zeyung von betriiebnus und undtergang Hierusalems erflillet

wurde. Nach Lutheri, des heyligisten . . . manns, absterben ware

der pauernkrieg ervolgt; wo die wahren christen unterdruckt

wurden, hette sich alzeit ainer erfunden, der mit seiner frtimig-

kait groC niderlage des volks gottes abgewendet. Die papsti-

schen suechten Christum in der wiiesten, darnmben waren sy

falsche propheten. Bei disem punct er dann in sonderhait wider

die fromben christlichen ainsidl unzimbliche reden ausgossen:

also suecheten auch die mttnich Cristum in den kftmern und

gemachen, und dises thaten nit ainfeltige leuth als gemaine

gaipfaffen sonder welche spitzfindig waren, in grossen cldstern,

ftlrtrefflichen collegien wohneten, kgl. beneficia hetten, bey denen

ftirsten mit irer arglistigkait vil gulten, mit irer geschwatzigen

zung alles, was sy wolten, vermechten, wie dann bei den p&b-

stischen vill zu finden, die nit allain ain schein der heyligkeit

fdreten, sondern wollten auch von dem ehrwtirdigen namen

Jesu Jesuiten, ctliche von Bernhards Bernhardini, etliche vom
hi. Augustino Augustinianer genennet werden. Und diss waren

diejenigen falschen propheten, welche nach den worten Christi

aufstehen und ain grosse schaar nach ihnen ziehen wurden.

Also hette auch ain anderer predicant namens Salomon

in ermelter stifft an Allerheyligen tag ... in offner predig dise

oder gleichmessige reden ausgosssen: der papst hette das fest

Allerheylligen von den Haiden entnomben und solches underm

schein der andacht neben austilgung der haydnischen gfltter

namen an deren stell gesetzt, damit er sein gottlosigkait oder

abgtftterey desto verporgener den ainfeltigen gemtietern ein-

pilden mtigen. Und waren auch undter andern dise seine wortt:

,0 du papstisch erdtreich, als grosser anzall der lander dich

erfreuest, so vil gOtter namen frolockestu: dann du Rom, was

bist du hoffertig, in der zweien gfltter als Petri und Pauli eher,

Augspurg ehret fur iren gott und beschirmer den hi. Ulrichen,

Compostell tilget mit dem greyel Jacobi die feinde aus, Wien
verliess sich auf Stephanum, Venedig name Marcum, Unger-

landt hette Ladislaum und Wargeslauen (sic) zu iren giHtern

und in summa, wohin sich das bapstisch reich ausgestreckt, da
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w&re die wahre ehr gottes ausgeloschen und frerader gutter an

derselben stell gesetzt und w&ren under dem p&pstischen joch

die leuth also im aberglauben ersoffen gewest . . . Die Schuster,

Schneider, fleischhacker ain jede zunfft ain besondern gott vor

den andern geehret . . . Wann dann dise . . . anzttge also ge-

schaffen, durch welche gott der almechtig geunehret, sein . . .

kirchen, ausser deren kein hayl ist, geschm&het, die lieben hei-

ligen und auserw&lten verspottet
;

die rechtglaubigen der ab-

gotterey . . . beschuldet, die . . . obrigkait, die fiirnembsten stand

der . . . christenhait und deren hailsamen gesatzen . . . verlachet

. . ., den hayden verglichen . . ., das gemain ainfaltige volck

gleichsam vom rechten weeg der warhait verfUrt, abpracticiert

und aufgeworffen, erwiglet und verhetzet wirdt, und dises alles

angedeute predicanten . . . in I. F. D* . . . haubtstatt und gleich-

sam fur I. D* ohren selbst lesterlich und schmahlich ausgossen:

hetten sich . . . I. F. D* zu ihnen herrn verordenten gewiss

kaines andern versehen, sy sollen dise . . . scalierungen . . . ge-

straffet haben:

weillen es aber nit beschehen, so seye I. F. D* ganz ernst-

licher bevelch, dass sie inen, predicanten, sament und sonders,

ire vilfeltige, offen ausgerufene lesterungen, calumniern und

scaliern zum hochsten nit allain verweisen sondern sy am leib

derentwegen straffen. ... Do sy predicanten ye davon nit ab-

lassen, . . . wtirden I. F. D* nit underlassen, auf mittel und weeg
zu gedenken, wie etwa mehrerem unhaill zu begegnen. . . .

Decretum per Sermum archiducem 20. Novembris 1595. *

P. Casal.

Siehe die Verteidigung der beiden Prediger oben Nr. 237. Am 26. No-

vember sendet Zimmermann eine abermalige Verteidigungsschrift ein.

Er liabe nur von dem Greuel der Verwtistung gesprochen. Er fiirchte,

seine Verantwortung werde nicht viel ntitzen, denn man habe langst

beschlosson: das exercitium verae nostrae religionis baydes alhie und in

diesem ganzen landt allerdings aufzuheben. W&ren alle Narrata, die

man von ihm erzahle, auch wahr, so wttrde er sie nicht auf der Kanzel

vorbringen. Kein emzigeB^Convicium habe er gebraucht. Dasselbe

Evangelium habe er noch zu Lebzeiten Karls iisdem verbis foitnalibus

expliziert. Et habe auch diesmal nur die Antithesen gebraucht. Wie

konne er gesagt haben, nach Luthers Abscheiden sei der Bauernkrieg

erfolgt, der doch 1525 war, Luther aber erst am 18. Februar 1546 starb.

Am 28. November kam ein 1. f. ErlaB an die Verordneten, den an sie

ergangeneu Befehlen, betreifend den Stiftspradikanten Zimmermann,
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240.

Der Vizedpm von Karnten Hartmann Zingl zu Riiedeti an

Richter und Rat des MarJctes Villach: Befehl, die Fest- und

Feiertage (die hin und wieder im Lande zur Verschimpfung der

christlichen Kirche, schlecht und verdchtlich gefeiert werdeti, was

I. iy nicht mehr dulden, sondern ernstlich zu reformieren die Ab-

sicht hat) eifriger zu halten und ,atter Arbeit und Gewerbe' an

diesen Tagen sick zu enthalten. Klagenfurt, 1595 November 24.

(Orig., Arch, des Gesch.-Ver. Bud., Klagenfurt.)

241.

Erneuter Auftrag an die Verordneten von Steiermark, dem Be-

felUe vom 8. November (Nr. 236) nachzuhommen und den be-

gehrten Bericht binnen drei Tagen zu ubergeben. Graz, 1595

November 28.

(Orig., L.-A., Reform. 1695.)

Von der F. D* erzherzogen Ferdinandi . . . die . . . ver-

ordenten zu ermohnen, dass sy dem am achten dits an sy er-

gangnen f. decret Wilhelmen Zimmerman stiftspredicanten und

der hieigen schmidtordnung betreffendt wiirklich nachkomben

und den darin erforderten bericht innerhalb dreyen tagen nach

dises empfahung I. F. D* gewisslichen ubergeben. . . .

Decretum per Sermum archiducem 28. Nov. 1595.

P. Casal.

242.

Auszug aus dem ,gehorsamen und unterthdnigen Anbringen ( der

Grazer ,Kirchendiener', darin sie um Schutz vor den unabldssigen

Verfolgungen bitten. Graz, 1595 November 28.

(Orig., L.-A., Reform. 1595.)

. . . Nachdem sich laider je mehr und mehr die langbesorgte

feintselige unruhe und tief beratschlagte verfolgung der Jesu-

biten will sehen lassen und mit gewalt hervtirbrechen, inmassen

nachzukommen und ihren Bericht zu Ubergeben (Orig., L.-A., Reform.

1595). Auf die Verteidigung der PrKdikanten mahnen die Verordneten

am 28. November nochmals zur Vorsicht und Bescheidenheit. Man habe

das Ministerium durch harte, muhevolle Tatigkeit errungen, die Anti-

thesen zu htfren sei gut, aber man httte sich vor dem Skalieren.
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sie I. F. D* alberait so weit angetriben, dass sie nicht allein

anderswo hin und wider im land hochbetrttebliche religions-

beschwttrungen flirgenommen, sonder alberait nunraehr auch

E. G. hanbtkirchen alhie in Gr&tz hart zuezusetzen und also

hiedurch gleichsam dem ganzen exercitio religionis im
ganzen land an die gurgel zu greiffen und aus dem
mittel zu schaffen sich baben bewegen lassen, daher

leichtlich auch bei einfoltigen zu ermessen, was der feindt christ-

licher religion aigentliche intent und steifes unheilsames fiirnemen

sei: wann nun aber hieran gflttlicher maiestet, ehr und der armen

christen ewige wolfart angriffen wirt, hat es unserm gewissen und

anbefolhenen kirchenambt nach in allweg wtfllen gezimmen, bey

E. G. u. H. uns in gehorsamb anzumelden . . . es wolte(n) doch

E. G. u. H. bedenken, was fur arglistige und sch&dliche prac-

tiken unsere kirchenfeind flirgenommen, auf waserley unzim-

liche weis sie unsere kirchen anzugreiffen und dieselbe ihrer

prediger und seelsorger mit unchristlichen, ungrlindtlichen und

bosen famossangebungen zu berauben sich unterstanden, und

so weit gebracht, dass nicht allein M. Fischer, ohn alle ursach

und einige verhOr noch verantwortung, von der canzel practi-

cieret, sonder auch nun zum offternmall an h. pastoren, h. Sa-

lomon (willens hernach auch mit den andern) ihr verfolgspill

angefangen und zur entlichen abschaffung derselben alberait

ein stark fundament gelegt.

Nun haben sich aber E. G. u. H. selbs zu erindern, dass

wir ihnen hiezu fUr unsere person kein ursach noch die weni-

giste anleitung geben, dass aber sie, die feind, das treufen nicht

leiden noch die hitz des feuers, welliches Christus in der welt

anzuzttnten kommen, auch die scherfe des gOttlichen schwerts

und schein des hellen gtfttlichen liechts, dardurch ihr anti-

christische abgtftterey aufgedeckt, weggefressen, zerschmettert

und zu schanden wird, nicht leiden kunnen. Dess mtiessen sie

ihnen selbs schuld zuemessen, gleichwol sie's nicht erkennen,

sonder trutzig rhttemen und schreien: Weissaget nicht mehr zu

Bethel. . . . Nun hett's zwar unserer personen halben wenig zu

bedeuten . . ., weils aber bey unserer personen abschaffung nicht

wurd bewenden, dann wellicher evangelischer prediger wurde

jemals den feinden kttnnen gefellig sein, sondern den wOlfen

ist es meistens umb die armen sch&flein zu thun, so kttnnen

E. G. u. H. leicht erachten, was fttr eiferige . . . fttrsichtigkeit
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und hohe verantwortung gegen gott E. G. u. H. obligen. Und
E. G. desto ehe aufs beste zu betrachten, dass den feinden

cedendo und humanitate nicht allein nimniermehr gnueg ge-

schehe, sondern auch ihr impudentia und furnemen hiedurch

je mehr und mehr gesterkt und befiirdert, dem herrn Christo

aber desto weniger geholfen werde. . . . Es bleibt der zwiespalt

zwischen Christo und Belial in disem leben doch ainmal unver-

glichen und kan niinmer mehr der p&bstische dagon unge-

stiimlt und ungescholten bleiben, wo die bundsladen des ev.

gnadenschatz demselben an die seiten kombt. . . . Wol dem, der

sich des leidenden und verwunten aber doch seligmacheten

Christi annimbt, bei den leuten und feindten ist's ainmal be-

schlossen: die prediger schweigen oder schreyen, so seins doch

ketzer und nicht zu gedulden sondern fortzujagen, und ligt nur

hieran, ob mans ihnen woll zuesehen und nachgeben. Wir
prediger haben einmall bey ihnen ein bose sachen und ver-

lohrn h&ndl, kSnnen auch ihretwegen nimmermehr zu ruhe

bleiben, denn wir haben bey dem judice per se nobis minus

favorabili et partiali unser ewige satanas, weliche uns tag und

nacht instanter und indesinenter anklagen, calumniern und ver-

lestern, und ehe sie hieran solten erligen oder miied werden,

mliesten ehe nochmalln legati und persecutionum tubae gar von

Rom alher komen, also dass einmal bei ihnen die glockh

schon lengst gegossen, die evangelischen funditus aus disem

land zu vertilgen, darzue es ihnen an mittl und htilff nit thuet

erwinden. . . . Und solten fUrwar die drey landschaften unanimi

consilio in gottes namen und furcht treulich zusamensetzen und

ihnen in ihren kirchen und religionsexercitio keinen und nicht

den kleinsten eintrag oder sperr lassen thuen, dann auch das

allerwenigiste und klienste nachgeben in religionssachen ein

unertragliche consequentiam und burd mit sich bringt. Es haben

ja dise land ein guete sachen und habens ja freylich tiberfllissig

genuegsam gegen der F. D* verdient, dass man sie bey dem,

was gGttlich und billich, ihnen auch fiirstlich ver-

pflicht und verschriben, soil und wirdt verbleiben

lassen. . . . Weil nun einmal gewiss, dass E. G. u. H. der feind

furnemen in religionssachen mit nachgeben . . . nicht allein nicht

abwenden, sonder vilmehr dardurch ihnen ihr bos furnemen

desto steiffer fortzusetzen und von einem staffel zu dem andern

zu steigen wurden anlass geben kttnnen ... so w5llen sie . . .
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bedacht sein, wie sonderlich diser zeit gelegenheit mog aufs

beste . . . wargenommen . . . werden. . . . Darneben thun E. G.

u. H. wir uns auch fur unser person . . . bevelhen und bitten,

E. G. wollen nicht allein dem furnemen der feind in abschaffung

h. pastoris oder h. Salomons oder einigen andern predigers nicht

statt noch platz geben, sondern . . . bedacht sein, wie doch ent-

lich M. Fischer wieder zur canzl gelassen . . . (werde). . . .

Wilhelmus Zimmerman d.

M. Balthasar Fischer.

Henricus Osius.

M. Johannes Seitzius.

Salomon Eginger.

(Datum am Umschlag von Speidls Hand.)

Am 29. November senden die Verordneten den von der Regierung

abverlangten Bericht ein (Konz., L.-A., Reform.). Die Prediger haben nichts

als die Pflicht getan. Die Aufwiegler seien die Jesuiten. Bitte, die Ent-

schuldigung zu vermerken und den Widersachern kein Gehor zu geben.

Am selben Tage kommt ein kaiserlicber Befehl aus Prag: Fischer habe

sich unterstanden, Leicbenpredigten zu halten, andere Pradikanten hatten

lasterliche Predigten getan. Befebl, solche Exzesse abzustellen (siebe

Nr. 243). Ubergeben am 21. Dezember zwischen 3 und 4 Ubr nachmittags.

Noch an demselben Tage schicken sie (Konz., L.-A.) ein Schreiben an den

Kaiser, legen den Sachverhalt vor, klagen gegen die Jesuiten, welche die

Ruhe storen, den Erzherzog gegen den Religionsstand aufreizen, so daB zu

besorgen ist, daB das Volk sicb erbebt und die Bauorn scbliofllicb dor fort-

gosetzten Gravamina wegen den o.-'d. Bauern die Hand reicben. Diese

jesuitischen Praktiken mehren sicli mit jedem Tage. Wenn ein Priidikant

nur das ,Maul ( auftut, beiBt man es Skaliern. Namentlich Zimmermann

wollen sie ,von Sattel und Zaun rennen*, einen Mann, den KurfUrst Ludwig

gelobt. Fischer wird am 23. Februar 1596 mit Bedauern seines Dienstes

entlassen, man werde ibn doch nicht weiter dulden.

243.

Kaiser Rudolf II. an die Verordneten von SteiermarJc: Trote des

Befehls vom 9. Januar fahren die Stiftspradikanten in ihrem

Kalumnieren fort, namentlich habe Balthasar Vischer sich unter-

standen, neben etlichen Kondukten zu gehen und Leichenpredigten

zu halten, auflerdem haben zwei andere Pradikanten ,ldsterliche

und ganz unbescheidene Predigten gethan'. Befehl, solchen Exzefi

ernstlich abzustellen und bei diesen ohnehin schweren und ge-

Digitized byGoogle



172

fdhrlichen Zeiten nicht Ursache zur Unruhe und Weiterung zu

geben. Schlofi Prog, 1595 November 29.

(Orig., Siogel aufgedriickt, L.-A., Reform. 1595. Priis. 21. Dezomber 1595

zwischen 3 und 4 Uhr uachmittags.)

244.

Bericht des Landprofosen Jakob Biihner uber das VerJialten des

Predigers zu Mitterdorf Christoph Schwaiger. Eisenerz, 1595

Bezember 6.

(Orig., L.-A., Reform, ad 1594.)

. . . Es ist vor der zeit zu Mitterdorf der gewest pfarrer,

der gleichwol znr babstischen religion sich bekent, aber dem
predicanten, welchen die gemain aldort underhalten, in seiner

profession kain irrung getban; nach ableybung desselben haben

I. F. D* durch den landspfleger auf Wolchenstain und pfarrern

auf der blirg (sic) einen andern, wie sies nennen, catholischen

einsetzen wOllen, doch unverwert des exercitii Aug. Conf. . . .

Das aber die gemain daselbst nit angenomen sondern herrn

Christophen Schwayger, des alten pfarhers zu Aussee son, der

etliche zeit diener am wort bei inen gewesen ist, zu eynem

pfarrhern furgeschlagen, auch mit gewalt dabey erhalten und

die pferrliche recht zu ersparung irer contribution zu seiner

unterhaltung im attribuiren wtfllen.

Es hat herr Gruber, der zeit satzinbaber des ambts

Hinderberg flirnemlich mit den zechbrObsten und virtlleuten

auf mittel und weg gedacht, ob man in der giite bey I. F. D*,

der sich der pfarr und pfarhofs als lehens- und vogtherr an-

masst, des pfarrhofs und predicantes wegen was erhalten mflcht,

weil sy aber beisamen in beratschlagung, hat obgedachter herr

Cristof allerlei ledig gesind an sich gehengt, denselben drey

lagl wein geben-, als sy voll worden, haben sy mit gewerter

hand den pfarrhof gesturmt und her(n) CristofF mit gewalt ein-

gesetzt. Die nachmalen uber solches ein leiblichen aid unter

freyem himel zusamengeschworen, dise einsetzung mit gewalt

zu schtttzen. Und treibt diesen herrn Cristof ein Munzerischer

geist, dan wer nit seiner faction, wider diesen predigt er offent-

lich, haist sy heuchler, auf den (sic) canzel hat er sein wehr

an der seyten und wen er aus dem pfarhof geht sambt der

Digitized byGoogle



173

wehr, tregt er alweg ein schakhan. Welcher am tag Andree

nachmittag blind voller mit bestinibten wehren zu Mitterdorf in

mein wirtshaus komen, mit dem wirt, Hedl genant, zu balgen

angefangen und da man nit gewert, het er im den kopf von

einander geschlagen. Da ich in mit ernstlichen worten solchen

seinen frevel und trutz, dass es weder seiner person noch

ambt gebtirete, daher auch das lieb evangelium bey den wider-

sachem nbel h5ren mtiste, verweysen thate, hat er trutzig

gegen mir vermelt, er wolt bait etlich hundert mir uber den

hals schicken. Darauf ich in einen aufrtterer gehaissen und er

solt wissen, dass ich mich weder fur in noch inen alien furchten

thet, hat er es auf ein ander meynung gedeutet. Es haben

nach solchem sich etliche bald gefunden, denen ich dis ir un-

befugt flirnemen mit mehrerm ernst verwissen, daneben mit

henken gedrohet, seynd sie nach solchem zu hauss gangen und

herrn Cristof haimbelaytet.

Ich hab mit den ministris ecclesiae wie auch mit den

herrn und landleuten im Ensthal deswegen geredt, denen ir

furnemen alien nit gefallen thut
;
weil dis nit der rechte weg,

das evangelium, dass es nit in menschlichem vermOgen stehet,

zu erhalten, daher bose nachreden und ergernuss volgen mtissen,

es mtfchte auch kiinftig den andern evangelischen kirchen im

lande nachred und schaden bringen. Hab demnach E. G. u.

H. dis zu berichten allerdings fur ein notturfft geacht, sonder-

lich weil dieser her Cristof auch nit durch ordentlichen beruff

zum predigambt komen, dan als er zuvor vom ehrwtirdigen

ministerio zu Gratz wais nit aus was ursachen zur ordination

nit zugelassen worden, hat er sich zu Regenspurg, da eben da-

selbst der lermen mit dem Flaccianismo furgelauffen, ordiniren

lassen. . . . Eysenarz den 6. December anno 95.

E. G. u. H. dienstgehorsamer

Jacob Bithner landprovos m. p.

(Siegel aufgedrttckt.)

Am 18. Dezember schreiben die Verordneten an das Kirchenraini-

sterium, sie soilen eine scharfe Vermahnungsschrift an Schwaiger schicken

(Kop., L.-A., Reform, ad 1594). Zu diesem Falle siehe meinon Aufsatz: Die

Gegenreformation in InnerSsterreich und der innorosterreichische Herron-

und Ritterstand. Mitteil. d. Inst., Erganzungsband VI, S. 613. An Jakob

von Steinach schreiben sie an demselben Tage, er mOge dahin trachten,
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dafi die Sachen zwischen dom Prediger zu Mittordorf Christoph Schwaiger,

der sich allerlei Meutereien und Aufruhr unter der Pfarrmenge daselbst

anzurichten untersteht, wieder zu gleichem und gutem Verstande gebracht

werde (Konz., L.-A., Reform. 1594).

245.

Erzherzog Ferdinand II. an den Burgermeister, Richter und

Rat zu Leoben: Bei der demndchst crfolgenden Neubesetzung dcs

Burgcrmeister- und Richteramtes und zu den RatssteUen diirfen

nur Katholiken gewaUt werden. Graz, 1585 Dezember 12.

(Orig., Steierm. L.-A., Leoben.)

Dieser Befehl wurdo von den Leobnern nicht befolgt. Sie erhielten

daher am 8. Januar 1596 einen scharfen Verweis, zumal da sie noch tiber-

dies den Herbersteinschen Pradikanten von Kaisersberg in die Stadt kommen
lieften, der ,nicht blofl im Steinhaus den einftiltigen Bauern und ihnen Heine

Prodigen vorlese, das Lied „Erhalt uns, Herr" singe, sondern auch in den

Weihnachtstagen in der Pfarrkirche zu St. Peter Sffentlich gepredigt und

kommuniziert habe*. Demnacb wird obiger Befehl neuerlich wiederholt und

die Beiwobnung beim sektischen Exerzitium ernstlich verboten (Orig.,

ebenda). Inzwischen hatte die Gemeinde am 5. Januar gebeten, ihren neu

orwahlten Richter Hans Gugler zu bestiitigen. Der Erzherzog bewilligto es

fiir diesmaJ, ,im Ubrigen bleibe es, was die „Einschlaipfungu fremder PrS-

dikanten betrifft, bei der vorigen peenfalligen Verordnung* (Orig., ebenda).

245a.

L. f. Dekret an Richter und Rat von Gottschee, Pfarrer etc. da-

selbst: Da die katholische Religion dort in Abnahme, ernenne er

den AM Lorenz von Sittich und den Vizedom Suardo zu Korn-

missdren und befehle, daft ihnen in allem Gehorsam geleistet

werde. Graz, 1595 Dezember 12.

(Orig., L.-A. Krain. Siehe Dimitz, Mitteil. 1869, S. 34.)

246.

Sebastian, Dompropst zu Sechau und Erzpriester in Obersteier,

an den Erzherzog: Alle Miihe gegenuber den verfuhrten Burgers-

leuteti in Knittelfeld sei umsonst. Hartndckig bleiben sie auf

ihren Irrtumern bestelien, laufen zu den sektischen Pradikanten

in Grofi-Lobming etc. Legt ein Verzeichnis der Rddelsfulirer bei
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und bittet um AbhUfe. Er habe unter sich die Pfarren Pack,

Ligist und Klein-Lobming. Auch dort seien Prddikanien einge-

drungen, die abzuschaffen seien. 1595 December 18.

(L.-A., Spez.-A. Knittelfeld.)

247.

Das Kirchenministerium in Qraz an den Prediger zu Mitter-

dorf Christqph Schwaiger: Erteilt ihm einen scharfen Vcrweis

fur sein aufriihrerisches, den Interessen der A. C. abtrdgliches

Verhaiten. (Graz, 1595 December 18.)

(Kop., L.-A., Reform, ad 1694.)

. . . Wir haben mit grosser befrembdung und schmerzlich

in glaubwirdige erfahrung gebracht, welcher gestalt und massen

Ihr zuwider Eurem gewissen und officio neulicher zeit Euch

in ain verpindnus mit etlichen unruigen pauren zu Mitterdorf

eingelassen, dieselbige mit selzamen practickhen an Euch ge-

henkht, die Euch auch einen leiblichen aydt zu gott dem al-

mechtigen under dem freyen himl solten geschworen haben,

Euch mit gewalt die pfarrkirchen zu Mitterdorff zu tibergeben

und Euch dabei zu beschtitzen und zu beschirmen, wie dan

auch solches ins werkh gerichtet worden sein, indem sy Euch

als einen gewapneten mit gewerter handt gleich nach dem ge-

laisteten ayd in und ausser der kirchen geflirt und belaytet

und solches auch seithero, so offt Ir Eurn kirchendienst in der

kirchen zu verrichten habt, gethan haben und noch thuen.

Und ist uns in specie auch glaubwlirdig vermeldet worden, was

flir ungeptirliche sachen und hendl Ihr am negst verschinen

festo Andreae in ainem wirtshaus zu Mitterdorf furgenumen

und verrichtet, ohn von nStten dises alls weitleuffiger zu de-

duciern und auszufuehrn.

Nun habt Ir Euch noch wol zu erindern derjenigen hand-

lung, die sich anno 90 mit Euch begeben, indem Ir gleichwol

die ordination von uns begert aber umb Eurn iibln qualification

willen repulsam erlitten und dahin gewisen worden seit, dass

Ir Eure bibel und locos communes theologicos zuvor etwas besser

studieret und Euch umb etwas mehrer zu konftigem examine

praeparieret, ehe und dan Ir die ordinationem empfahet, dann
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weder Ir mit guettem gewissen Euch noch der zeit in das hi.

ministeriuui begeben moget noch auch wir solches nimmermehr

gegen gott wurden verantwortten ktinnen, wan wir Euch rebus

adhuc ita stantibus durch die ordinationem zum ministerio

verhelffen solten. Und ob wir schon Euch dazumal disc ver-

trostung gethan, da Ir liber ain viertel iar etwas besser zum
examine praeparieret, Euch bey uns widerumben einstellen

soltet, das wir alsdan auf vorgehunde probpredig und examen

Euch gern und mit allem guettem willen ordiniern wolten,

so habt Ir doch mit hindansetzung dises alles Euch gegen

Kegenspurg verfueget und wider die austruckenliche der

dreyer lender Steyer, Karndten und Crain vergleichung, so

anno 79 (sic) aufgerichtet worden, Euch daselbsten ordiniern

lassen.

Und seidt gleichwol Ihr hievornemblich nur allererst vor

einem ihar von unsertwegen durch Eurn leiblichen bruedern

Joannem Schwaigern, diaconum zu Ranthen in der obern Steyr-

march, als derselbige von uns alhie ordinieret worden, treulich

und ernstlich dahin angemahnet worden, dass Ihr Euch noch-

mall fiirderlich bey uns alhie anmeldet, einstellet und Euch

gleichsam hiemit unserm ministerio incorporieret. Es hat aber

auch dises bey Euch nichts verfangen wellen, sondern Ir seit

als ein aigensinniger bis dato auf Eurem kopf verharret und

es in Eurem ministerio, zu welchem Ir also nicht als richtig

wie billich solte geschehen sein, kumen seit, alles nach Eurem
verwirreten kopf verrichtet und gehandlet. Und daher ist es

auch geschehen, dass Ir ohne alien vorgehenden rath, dessen

Ir Euch billich in solchem faal bey uns und E. E. L. in Steyr,

kirchen und schuelen herrn inspectoribus soltet erholet haben,

dise gegenwlirtige, ergerliche, hochverpottene, gottes wort wider-

wertige, straffin&ssige und nimmermehr verantwortliche sach und

handlung, darvon droben meldung geschehen, aigens gefallens

furgenumen und bis dato continuiert haben.

Dan, lieber, wie wolt Ir doch Eure aufwiglung
wider die hoche obrigkait aus gottes wortt verthe-

d ingen? Ist nicht unser landtsfurst lehens- und vogtherr

Uber die pfarr und derselben kirchen zu Mitterdorf und dest-

wegen befuegt, mit derselben (doch auf verantwortung vor gott

dem herrn) seines gefallens umbzugehn und dieselbige mit per-

sonen, wie es I. F. D* gefellig, zu bestellen und zu versehen?
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Wo habt Ir in der bibel gelesen, dass man ainem andern

das seinig mit gewalt oder auch sonsten mit andern bosen

praktikben nemen und entweren solte? Were doch solches

auch bey den hayden . . . unrecht, zu vill und zu grob ge-

wesen.

Ja, sprecht Ir, man muess gott mehr gehorchen dan den

menschen.

Antwort: Warumb nicht? Wo haist Euch aber gott der

herr einem andern das seinig nemen? Bringet schrifft her.

Es soil aber, sprecht Ir hinwider, die weltliche obrigkait

den lauf des heyligen evangelii nicht sperren oder hindern.

Antwort: Wir wissen gottlob solches alles wol. Es wirdt

ja solches von gott dem herrn in seinem wort aller weltlichen

obrigkait hoch eingebunden. . . . Wie reumbt sich aber dise

Eure einredt auf gegenwartige Eure unverantwortliche hand-

lung? Hat doch der landtspfleger auf Wolkenstain im namen
I. F. D* anstat des negstverstorbnen papistischen pfarrers ainen

andern papisten gleichwol einsetzen wellen, doch unver-

wehret des exercitii A. C, nit weniger als bis dato ge-

schechen; weliches aber die gmain bey Euch nit annemen

wellen, Bonder Euch zu einem pfarherr furgeschlagen, Euch

mit gwalt dabey zu erhalten und die pfarliche recht zu er-

sparung iren (sic) contribution euch zu attribuieren sich bis

dato understanden. 1st demnach noch nit das exercitium reli-

gionis nach der A. C. von I. F. D' bey Euch gewehret und

eingestellt, sondern nur allain dasjenig, das mit dem exercitio

utriusque religionis jetzt etliche iar her bey Euch gebreuch-

lich gewesen, zu continuieren attentiert worden. Und da man
auch schon . . . von I. F. D' sich understanden hete, das exer-

citium publicum verae nostrae religionis bey Euch allerding

abzuschaffen, . . . soltet Ir darumb und destwegen ainige

aufwiglung wider die hoche obrigkait furnemen und
darzue andere hiezu vermahnen und mit aydtspflichten

an Euch henken? Mit was ainichem spruch und exempl

hi. gdttlicher schrift wftllt Ir doch solche Eure aufwiglung und

fr&ffele handlung bem&ntln oder beschonen? Wo haben die

lieben propheten, die hi. evangelisten und apostel, ja der herr

Christus selbsten, jemals solches gethan oder ja uns zu thuen

gelehrt und bevolchen? . . . Sy haben kein meyterey und auf-

Footes. U.Abt. Bd. LYUI. 12
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wiglung wider die weltliche obrigkait furgenumen . . . sy haben

... ire freye und fraidige glaubensbekanntnus auch mit eusse-

rister gefahr leibs und lebens vor diser welt gethan und ire

liebe zuehtfrer zu gleicher bestendiger und beh&rrlicher glaubens-

bekanntnuss aus gottes wort ernstlich und mit allem vleiss ver-

mahnet und obgeholten, sy aber, wen man sy jhe an einem orth

nicht hat gedulden wellen, haben die regl Christi Lucae X
gfolget, da der herr Christus zu seinen jungern . . . spricht:

Wo Euch jemand nicht annemen wirdt. . . . Es werden wol

etliche frafler gefunden, die zur beschamung irer aufwiglung

fiirwerfen das exempl Heliae . . . oder des herrn Christi, der

die keuffer und verkauffer mit peutschen aus dem tempel zu

Jerusalem getriben, es sein aber dise und dergleichen facta

heroica personalia et non imitanda
}
und ist darumb nicht ein

jeglicher prediger in disem fall Helias oder Christus, drumb,

was dise recht und wol gethan, wurde an uns predigern, die

wir dessen keinen sonderbaren bevelch von gott haben, sundt-

lich und unrecht sein. Sunsten . . . hat . . . Christus . . . uns

prediger alle gelehret, wessen wir uns in solchen fall verhalten

sollen, nemblich . . . dass sein reich nicht von diser welt sey

und dass er sich selbsten sein reich und evangelium nicht mit

eusserlicher macht und gwalt zu verth&digen sich understanden,

also sollen auch wir prediger dergleichen zu thuen uns nicht

understehen. . . .
a

Aus welchem allem . . . volget, was Ir, Schwaiger, mit

gwaltsamer einnembung der pfarrkirchen zu Mitterdorf und was

disem anhengig ist, fr&ventlich furgenumen und wie wir glaub-

wttrdig berichtet werden, in solchem Euerm fr&vel noch fort-

fahret, dass dasselbige alles fur nichts anders, als fur ain fr&fle

aufwiglung und aufrurerische handlung zu erachten und zu

halten sey. Wie aber gott . . . gegen aufruhrerischen und auf-

wiglerischen leuthen gesinnet, lehren uns Uberfllissig die exempla

hi. scbrifft. . . . Was dan in specie aufruerische und aufwigle-

rische prediger betrifft, . . . haben wir uns alle zu erspiegln an

den historien des baurnkriegs, so hominum memoria, nemblich

aller erst anno 25 furgangen und sonderlich an dem exempl

Thomae Mtinzers und seines rotgesellens des Pfeiffers, so

als aufruerische prediger den paurenkrieg in Thliringen und

* Folgen noch weitere Erlauterungen in diesem Sinne.
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N. Eysenhuets, so auch als em aufruerischer prediger gedachten

bauernkrieg in der curfUrstlichen pfaltz erweckt und iren wol-

verdienten lohn . . . empfangen haben. Solche und dergleichen

schrtfckliche exempla solt Ir billich Euch wol einbilden und

gewiss wissen, weil Ir jetziger zeit bey Eurer gegenwttrtigen

aufwiglung mit solchen aufruerischen predigen wasser an einer

stangen traget, dass Ir Euch keines andern . . . ausgangs zu

versehen habt. . . . Dass Ir Euch zu furkommung leiblicher und

zeitlicher straf . . . vast verlassen woltet auf E. E. L. in Steyr,

. . . oder auf Eure aufruerische baurnschafft . . . oder aber auf

uns als . . . pastorn und ministerium, werdet Ir hiemit furwar

libel anlauffen und hierttber mit der that erfahren mttssen, dass

Ir hiebey werdet zum schaden auch den spot haben mttssen:

dan dass E. E. L. der A. C. als fromme eyfrige christen und

hoch verstendige herrn bey diser Eurer aufruerischen . . .

sach wider die hohe obrigkait, wan dieselb nach Euch, wie

zu besorgen, greifen solte, sich Eur anneraen solt, klinen und

wellen wir furwar nicht glauben. So werdet Ir auch mit

Euerm unwiderbringlichen schaden erfahren, welicher gestalt

und massen Eure geschworne und aufruerische bauern, wans

zum treffen und zu einem ernst kumen solte, den stich und

die farb nicht halten, sonder aus billichem gerechten urtheil

gottes und Euch zu mehrer straf, weil Ir sy mit schenkung

dreyer lagl weins . . . sch&ntlichen verfuert, verlassen und Euch

allain in der bruch werden stecken und das gloch (sic) be-

zalen lassen.

Wir aber protestiern hiemit offentlich und sollemniter,

dass wir mit Euern btfsen sachen und hendln weder theil noch

gemain haben wellen. . . . Bedenket doch selbsten, was fur einen

bOsen nachklang nicht nur allain alle evangelische prediger

sondern auch unser christliche lehr des hi. evangelij selbsten in

disen und in benachbarten lendern bey unsern widerwertigen,

den papisten, durch solche Eure btfse und unverantwortliche

sachen und hendl endtlich bekumen wurden.

Dises, wurden sy sprechen, seyen der Lutherischen lehr

schSne fruchtlin, solche feine leuth, nemblich aufruerer, zigln

dieselbige, solche schene gesellen sein derselben vorsteher,

lehrer und prediger selbsten, bey denen nichts anders und

bessers zu hoffen und zu gewarten, dan dises, dass wo man

sy lenger und ferner im landt gedulden solte, mit irer ketze-

12*
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rischen und aufruerischen lehr, land und lettth hiertiber zu

grundt und scheittern gehen wurde. . . .

E. E. L. . . . pastor und ministerium zu Gratz

Wilhelm Zimmerman d. pastor.

M. Balthasar Fischer.

Henricus Osius.

M. Joannes Seytzius.

Salomon Eginger.

(Im Auszuge mitgeteilt.)

Sie geben ihm diese Verwarnung mehr ihren verfuhrten Bauern zu-

gute denn ihm selbet, da er von ihnen nicht ordiniert, und mahnen ihn,

von seinem aufrtthrerischen Treiben abzulassen. Das Schriftstttck (es hat

17 Seiten in Folio) geht am 18. Dezember an Hans Jakob von Stainach mit

dem Ersuchen, die Mitterdorfer Sache wieder ,zu gleichem Verstand zu

bringen* (siehe oben).

248.

Rechtfertigung der Prddikanten dutch die steirischen Verordneten

bei dem Kaiser. Graz, 1595 December 21.

(Gedruckt Hurter, III, 525—530.)

249.

Kaiserliches DeJcret an den Abgesandten Kdrntens am Jcaiser-

lichen Hof Karl Ungnad in Angelegenheit des ViUachschen Re-

ligionswesens: I. M habe auf die Beschwerden der drei Land-

schaften einen Bericht uber die Sache von dem Bambergschen

Vizedom zu Wolfsberg erhalten. Diesen teile man den Gesandten

statt der Landschaften mit. Er wird solcJwn an den betreffenden

Ort gelangen lassen. Prag, 1595 Dezember 22.

(Kop., St. L.-A., Reform, ad 1596.)

250.

Christophorus Staindl an Hans Jakob von und zu Stainach:

Berichtet uber die Haltung der rebeUischen Mitterdorfer. Purg,

1595 Dezember 26.

(Orig., L.-A., Reform, ad 1594.)
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. . . Ich bin nun gleich zum uberflus von villen ehrwaren

redlichen manspersonen der unsinnigen und rasundten re-

bellischen Mitterdorfer, mich vor ihrem vorgenumnen bdsen

einfall und blinderung wol vorzusehen, treuherzig gewarndt und

ihrer verbtindtnus erstlichen wider mich, dann uber alle im

Ennsthall wohnundten catholischen gleichwoll weitleuffig erin-

dert worden. Wellichen allem ich gleichwoll sohin glauben

wille gesatzt haben. Doch dieweill ihrer btfshafftigen und gar

muetwilligen art nach sich die endtborigen nuer immerzue

grosser einreissen und anspinnen thuen, ist es mir, der ich

ietzo der nachste am hoffzaun thue halten, fuer ubell nit auf-

zunemen, dass ich E. Gestr. disfals, sindtemall ain zimbliche

schar der Mitterdorffer in dieser stund, ihrem vorgeben nach,

nach Stainach zu E. Gestr. zue ziehen, furuber passiert und

am Mosts undter meiner etliche puxen loss gebrenndt, umb
gebtirliche doch nachtbarliche und vertreuliche erinderung,

warumben dieser ihrer durchzug furgenumben, ob sy villeicht

aus bevelch etc. seindt heraus citiert worden, oder obs der

blosse muetwillen dahin angeraizet, in vertrauen thue zue-

schreiben. Im fall sy erforderedt, so bitte E. Gestr. ich nacht-

parlichen, sy so vil muglichen von ihren obgehorten tyran-

nischen furnemen mit glietten obzuweisen; dan ich warlichen

ihnen nit gern weichen, alsdan der handl auch nur beser sich

anlassen wurdet. Wolte lieber personlichen mit E. G. und

mehrers der notturfft nach von diesem conferiert haben, so hat

mich sciatica so fast angriffen, dass ich muess zue haus bleiwen.

Schreib dieses E. G. allain in guetem altem teutschen wolmeinen

und vertrauen. ... Pur

g

1 den 26. Decembris 95.

251.

Hans Jakob von Stainach an die Verordneten von Steiermarh:

Berichtet uber die Sache des auftoieglerischen Christoph Schweiger

und die schwierige Haltung der Ennstaler. Stainach, 1595 De-

zember 26.

(Orig., L.-A., Reform, ad 1594.)

. . . Kan . . . hienebens . . . zu berichten nit umbgeen, dass

die unterthanen alhie im Ennstall maistes thaills schwierig, und

Birk, zur Herrschaft Wolkensteiu gehtfrig.
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ist zu besorgen (da es nur was weniges den paurn im landt

ob der Ennss soil gliicklich fortgeen), dass nit auch die unse-

rigen alsbaldt zue aufruer sich schickten, wie sie sich dann in

Offentlichen taffern genuegsam vernemen lassen, welliches der

gott des fridens genediglich verhtteten wtflle.

Ich bin berichtet, wie die gemain der pfarr zu Mitterdorf

alberait rait andern, als denen von Ausee in verbttndnus stehn

soli, wellichem ich zum tbail glauben setzen muess, weil jungst

verschinen 20. d. zu Ausee schier sich zue ain aufstand er-

zaigt hett. Nachdem herr Geroldshofer, verweser aldort, die

schlissi zur spitallkirchen zu sich genohmen und dieselbig ge-

sperrt, sollen sich auf obbemelten tag in die 500 holzknecht

versamblet haben und die kirchenthtir aufgestossen, auch herrn

verweser mit worten tibl tractiert, der nuer (neben wideriiber-

antwortung der schllissel) zu gebott gefallen sein soil, und sich

mit I. F. D* aufs best entschuldigt, wie sich dan noch kainer,

der es im wenigisten mit offt bemelten verweser gehalten, soil

(Jffentlich ddrffen sehen lassen. Ist derwegen noch zu besorgen,

dass nicht daraus ain grosser unrath entstehen mo'cht.

Mich befrembt und wundert derer hieher ins Enstall ge-

setzten verweser und phleger nit wenig, dass sie eben zu disen

sorglichen und gefariichen zeitten dise veranderungen furnemen

und darzue ratten dorffen und dass sie nit besserer zeit und

gelegenhait darzue erwarten und in acht nemen kflnen. Aber

sie beweisens mit der that, dass sie auslendische und derwegen

kain rechte affection gegen unserm geliebten vatterlandt tragen

sondern vill mer rechte stieffvatter dises vatterlandts sein, die

sowohl desselben als ieres herrn wolfartt wenig oder gar nichts

betrachten oder beherzigen. Thuen hienebens E. G. u. H. uns

alhie im Ennstall als schwache mitglider (sonderlich da sich

das feur bey dem poffell entzttnden wolt, welches aber gott gn.

verhuetten w5lle) ganz geh. zu ierem schutz und uns samet-

lichen dem allmechtigen beschtitzer bevelhen. Stainach den

26. December anno 95.

252.

Karl Ungnad, Freiherr eu Sonnegg an Hans Amman zu Krotten-

hofen und Saldenhofen: tfoer ihre Verhandlungen am Kaiserhofe.

Urteil iiber die Erzherzogin Maria. Der VMacher Handel.
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Stimmung in Prog gegen den Reichsreligionsfrieden und den

Brucker Vertrag. Plane der Jesuiten fur die Zeit, da das neue

Regiment angeht. Prag, 1595 December 26—28.

(Kop., Steierm. L.-A., Reform.)

. . . Schick Euch im hochsten vertrauen mein schreiben,

das ich jetzo mein herrn principaln thue; darinnen ist begriffen,

was auf das erste anbringen ich bisher sollicitirt, was E. E. L.

A. C. jetzo an I. M* gelangen lassen, warumb ichs nicht liber-

geben und wasgestalt zu jetzo eingeunden landtagen die not-

turfft ftteghcher und nutzbarer kundt ein- (sic) als zur ge-

wttnschteren erledigung nicht allein gebracht, sonder der R.

kaiser im bessern gnaden auch von konfftiges wegen mocht er-

halten werden; aus was billichen eifer und treuer wollmainung

ichs auch ausser andern verdacht also flirgenommen, ungefahr-

lichen mein ausftlerungen darbei ercl&rt hab:

Bin demenach der mainung, so vill ich von ein und andern

alhie verstanden, dass wahrlich I. M* nicht so woll affec-

tionirt w&hr gegen den landen, (weil) uns die frau

Jesabell vill boser khardten schon eingeworfen hat.

Auf den fahl jetziger zeit die huldigung geschehen, ein seltsam

regiment zu gewarten, als zu befahrn gewest w&hr, dass der

hochweise kaiser alles uber sich genommen, abzulainen und

selb patron zu bleiben forgesetzt, forderist seini des 91 ten iars

gethone zuesagen zu laisten als die lande for mehrer zeridt-

ligkait zu verhtteten, so lang er nur die gelegenhait erhalten

khan, damit der jung herr auch mit seinen landen in gleichem

verstandt zusamgeftiegett und best&ndiger bleiben khundt. Dar-

umben er warhchen woll zu observiern ist: daraus mier die

opinion einfeldt, do ihr a zeidt gewest, seidt Carolo quinto und

Ferdinando her, die neben der 1. f. regierung auch Romische

kaiser gewest, khain solliche gelegenhait furgefallen, dass weder

ein rSmischer kaiser, so die lande durch substituierte guber-

nators regiert, die privilegia confirmirt und forderist die reli-

gionspacification mit erzherzog Carln hochs. ged. aufgericht,

den landen durch ihere gesandten gewilligt und bis daher be-

friedigt, dass ausser diser Villacher handlung nicht vill for in

beschw&rweiss bracht, das nicht zu zimblichen bentiegen wahr

ihe?
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erledigt worden. Wann dan, wie ich vernimb, I. M* jetzt in

mangl geschworner 1. f. gabernatoren selb die landtag ausschreibt,

wer soil sonst und billiger der lande mengl und beschw&rungen

erledigen (wie es dan jederzeit jede landschafften erstes ftir-

nehmen ist for berathschlagung der proposition) als eben I. M*?
Und hat man sonst woll (Jffter ein geld gewagt, sich auch jetzo

die lande entschliessen und verglichen, jedes wider und unzer-

thailt zugleich ihere mengl anbr&chten und erledigung begerten,

mit anhang, weill es von alter her also herkomen, I. M* die

landtag selb allergn. zu befurdern wissen werden, weil doch

ohne satte erledigung derselben, an das die landtag sich spOrren

und vill hin und wider schreibens und postschickens unter-

lauffen mflchten, so khan I. M* liber ainmall von der regierung

oder erzherzog Ferdinanden nicht bericht abfordern, so mttesst

er sich in diser Villacher als mehr religionsbeschw&rung und
der land mengl drungelichen (sic) resolvieren. Wan gleich auch

die gsandten nur auf der post fllrderlicher hereinkomen, kundte

es weder sovill zeit noch gelt nicht kosten, dardurch vill guettes

versichert und bestfitigt erfolgen mocht. Darzue gehOren nun

resolvierte kh5pf als der herr landeshaubtman und die andern

sowoll persuadieren und den langweiligeren bedenken und be-

gegnen ktfnnen. Welches dan nur von denen von Steyr aus

geschehen muess, an die andern zwai landt; sonst halt ich wenig

darfon, darnach kundten auch die instructionen gesteldt werden,

dass jedes landt durch seinen aigenen, oder ein gesandter allein

die sachen kurzist I. M* ftlrtrag(en), iibergeben und anbringen

liess. Wo ich aber aus weniger erfarnhait der lande gelegen-

hait hoff- und canzleyordnung iheredte, so hab ichs doch . . .

treuherzig . . . gemaindt. . . .

For alien dingen wahr die hflchst notturfft auch, dass der

secretari Speidl nicht ausgelassen wurde, der ein als anderm
lande . . . behttlflich sein khundt, wan es zu replica, triplic oder

andern bericht an die gehaimen rftth kommen soil, wie ich dan

in Crain nichts so wenig in C&rndten waiss, die im das wasser

raichen. . . . Datum Prag am tag Steffani anno 1595.

P. S. Erst den 28. d. ist mier der alte des vitztumb von

Bamberg bericht, der schon den 9. Januarij d. J. ausgangen.

Nun waiss ich, dass auch von Grfttz bericht und r&thlich guett-

duncken abgefordert worden. Darmit will man nicht herfiir,
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was darunter gemaint ist: aber warlich, herr Amman, hett ich

meiner principaln jetzig schreiben ttbergeben, so hett man alhie

gott dankt, dass ich mit der occasion unverricht and ohne die

bericht davon zogen wahr; was aber unserer cristlichen reli-

gion fiir ein stoss gegeben, dass diser bericht unverantwordt

gebliben oder noch bleiben soil, so woldt ich umb unseri kir-

chen und exercitia religionis nicht ein khrettzer geben, dan

der doctor Junckher illuminiert des reichs religions- als Prug-

gerischen I. D' friden und handl als den kaiserlichen 91-

j&rigen accordo, concession oder confirmation so ver&chtlich,

auch unterschaidt er, zwischen welchen st&nden, herrschafften

oder underthanen das zu verstehen sey, so schimpflich ver-

wiirflich, dass, do es dabei bleiben soil und die von C&rndten

denen andern landen das nicht communicirn, darauf die lande

alle drei nicht zusammensetzen, sterckist zu widerlegen, so be-

kendt man tacite dise schrifft, daher die gegenthail kain grtisseri

victoriam gewtinschter, als die gelegenhaidt erraicht, erhalten

kSnnen, dass sie uns nun ftirohin von grundt ausheben
und vertreiben kflnnen, so vil an inen ist, forderist

wan das weiber-, kinder- und pfaffenregiment erst an-

gehn wirdt. Ich red nicht, was gott thuen kann und im zu

vertrauen ist, auch thun wird . . . sonder menschlicher vernunfft

und rebus sic stantibus gemess. Darumb Iehr herrn secht,

dass iher disen landtag mit dem rechten auge nur gar wol

ansecht, . . . sonst wirdts haissen post haec occasio calva. Uber

das alles verhar ich bei meinem haubtschreiben an meini prin-

cipahln jetzt abgangen, euch copi zue schicken. Mit welchen

ich noch nach meinem todt wie jetzt gegen meinen vatterlandt

Steyr und K&rndten for gott und der weldt entschuldigt sein

und gehalten werden will. . . . Datum ut in Uteris.

E. treuer freundt

Karl Ungnad freih. zu Sonnegg m. p.

In der langen Einleitung erw&hnt er, dafl es ihm schwer falle, von

der ihm fur den kaiserlichen Hof aufgetragenen Verrichtung jemanden zu

benachrichtigen, aber die wichtige Stellung Amraans in Steiermark und der

Umstand, daB man von dem Villacher Handel ohnedies im ganzen Reiche

rede und weil er mit dem (steirischen?) Landeshauptmanne ,nicht im alten

Stall stehe1

, bewege ihn dazu. Der ganze Brief faflt 9 Seiten Folio.
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253.

Hans Jakob von Stainach an die ZecUeute der Pfarre bu Mitter-

dorf: Ruft sie und drei aus der Pfarrmenge ,als Mitglieder in

Christo* bu einer nachbarlichen, guten und vertraulichen Be-

sprechung. StainacJi, 1595 Deeember 27.

(Orig., L.-A., Reform, ad 1594.)

Und war mir gar lieb, wan euhr pharher her Cristoff auch

auf obbemelte zeit mich haimbsuechet.

254.

Hans Jakob von Stainach an die Verordneten von Steiermark:

,Relation wegen der pfarrmenig zu Mautern und ires haltunden

predigers Christophen Schwaigers. Stainach, 1596 Januar 28.

(Orig., L.-A., Reform, ad 1594.)

. . . E. G. . . . zu berichten hab ich nit unterlassen wtfllen,

(lass ich alsbald mir anbevolhnermassen auf den 28. December

des verwichnen 95ten iars die zechleuth zu Mitterdorf durch

ein sendbrieflein, dessen copi mit Nr. 1 hiebei (siehe Nr. 253)

ganz freundlich zu mir neben irem vermainten pfarherr er-

betten. Ob ich woll von ainem unter der gemain hernachmals

erindert worden, dass sie, die gemain, willens gewest, eben auf

denselben tag den pfarherr auf der Ptirg (als den sie far den

maisten ursacher des handels halten) in seinem pharhoff haimb-

zusuechen und zu stttrmen, so sein sie doch, wie er vermeldt,

durch mein freundliches schreiben darvon abgehalten worden

und sein also mit den allain erforderten zechleuthen und pfar-

herr uber die 60 personen auf den inen bestimbten tag heraus-

geraist; darunter der gemain poffell maistesthails seitenwehr

und puchsen mit genohmen. Und haben am weeg unter der

pfarr Pttrg losgebrennt, deswegen in der stundt der pfarrherr

dis beiligundt schreiben mit Nr. 2 mir zuegeschickt (Nr. 260).

Als sie nun heraus vor mir erschinen, hab ich ChristofFen

Schwaiger, ieren prediger, absonderlich fur mich genohmen, das

vom erwiirdig ministerio an im gethane schreiben liberantwort,

auch mit im ad partem conferirt, dass er als ir seelsorger disem

unrath k(5nnet fiirkomen. Aber aus alien circumstantiis (un-
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angesehen er sich guets erpotten) hab ich abnemen mliessen

dass er sich mit dem gemainen pttffell zu tief eingelassen und
verbunden.

Nachmals hab ich die zechleuth . . . ftirgelassen, denen-

selben in beysein dreyer erbetner herrn und landleuth neben

dem viertlprediger herr Dionysio Wideman die furgelofiien h&ndl

furgehalten, deren sie zum thaill nit bestfindig, und hab inen

ad longum alien unrath, den sie mit ierer aufwiglung und wider-

wertigkeit gegen ierer hohen obrigkait erwecken mflchten, de-

monstrirt, auch ermahnt, dass sie doch zuforderist irer seelen

seligkeit, nachmals ierer weib und kinder leib und gueter wol-

fart und nutz beherzigen wolten; lestlichen inen geratten und

gebetten, sie sollen doch, damit sie nit fur aufrurer ausge-

schrieren wurden, den pfarrhoff, der immediate I. D* und irer

hGchsten obrigkait zuegehcJrig, widerumben raumben, denselben

iren zechbrtfbsten zu bewarn bevelchen und iren predicanten

in sein vorige alte behausung wider losiren. Sollen unterdess

zufriden sein, dass sie ir religionsexercitium Qffentlich in der

kirchen, die sonsten auch I. D* zuegehtfrig, unverhinderlich ge-

brauchen dflrfften etc.

Auf dise nach der leng gethane vermonungen haben sich

etlich wenig des getreuen wolmainens bedankt mit dem er-

bieten, sie wellen dises der pfarmenig zu Mitterdorff furtragen

und mich, was sie nachmals gesindt, in ktirz verstftndigen.

Hierauf sind dise tag ier zween von obbemelter pfarrmenig

mit disem irem ungeschmachen hiebeiligunden schreiben mit

Nr. 3 foiehe Nr. 257) zu mir herausgeschickt worden, welche

lauter vermelden, dass die gemain durchaus nit entschlossen

sey, dass ir vermainter pfarrherr den pfarrhoff raumen solle,

und sie wOllen alles dasjenig hierliber erwartten. Darauff ich

inen zuegesprochen und Vermont, sie sollen bedenken, dass wo
es ein ubeln ausgang gewinnen wurdt, dass sie als die wol-

angesessnen und vermtiglichen das maist und die ledigen wenig

oder gar nichts verlieren wurden. Entschuldigen sie sich wieder-

umb, dass sie als die am maisten angesessne oft etwas ge-

drungenlich wider iren willen mit inen halten mtissen, im

widrigen weren sie vor inen selbs nicht sicher und von der

gemain ubermannt.

Sovil hab E. G. ... ich ... erindern wOllen. Wiewol es

an jetzo gottlob ganz still und fridsamb, so ist doch zu be-
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sorgen, wan villeicht, wie dan daran nit zu zweiflen, von

I. F. D* commissarien dahin verordent worden, dass nit der

mobile vulgus sich ungestttmer als zuvor zu ainer aufruer er-

zaigen wurde, welches gott der allmechtige gn. verhlieten und

den Mtinsterischen geistern steuern w5lle.

Wofer E. G. . . . wegen des tnmults zu Aussee kain aigen-

thumbliche wissenschaft truege, mflgen E. G. . . . von zaiger

diss, Georgen Herzogen, der nun in das 10. iar seinen schuel-

dienst aldort verricht und wegen seines gueten lebs quoad pie-

tatem et modestiam von dem markt zu Ausee ad diaconatum

vociert und dem erwirdigen ministerio zu Grtttz ad examen

wird zuegeschickt, merern bericht lassen einziehen. . . . Stainach

den 28. January anno 96**.

(Siegel aufgedriickt.)

255.

Erzherzog Ferdinand an die Verordneten von Steiermark: Er
Jconne von seiner Anordnung in betreff der Schmiedeordnung

und des Pastors Zimmermann nicht weichen und befiehlt, ehestens

Bericht hieruber zu erstatten. Graz, 1596 Januar 7.

(Orig., L.-A., Reform. 1696.)

Die Landschaft antwortet am 15. Januar (Konz., ebenda). Das Dekret

sei ihnen bei diesen Zeiten verwunderlich vorgekommen. Man habe sofort

(2. Januar) bei Zimmermann angefragt, was ihm von der Schmiedeordnung

bekannt ist und wer sie ihm gegeben, worauf er (11. Januar) seinen Bericht

getan. Man habe darnach nicht befinden konnen, dafl Dr. Zimmermann,

wie ihm zugemutet werde, gesprochen habe. In der bewuBten Predigt vom
20. August habe er der Schmiedeordnung mit keinem Worte gedacht, sie

weder frtther noch sp&ter gesehen oder gelesen. Er habe nur gesagt: es

gebe leichtfertige Leut, die wollen evangelisch sein und tragen in Religions-

sachen auf beiden Achseln ; die sollen von dieser Kirche lieber fernbleiben.

Woher hat man die Kunde von der Schmiedeordnung, die wie andere neue

Ordnungen dem alten Herkommen und den Freiheiten der Herren und

Landleute zuwider sind? Die Schmiede erzahlen es und jedes Kind auf

der Gasse weifl es. Bitte, diesen Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Am
16. Januar 1596 nimmt Erzherzog Ferdinand den Bericht zur Kenntnis und

verbietet fur die Zukunft ,dergleichen Skalierungen und Lasterungen' (Orig.,

ebenda).
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256.

Die Burgerschaft von Marburg an JErzherzog Ferdinand: Bitte,

sie bei ihren Rechten zu lassen und Blasius Socket mit Acht

und Bann zu bdehnen. Marburg, 1596 Januar 8.

(Orig., L.-A., Reform. 1692.)

Wird am folgenden Tage abgelehnt. Befehl, einen katholischen

Stadtrichter zu w&hlen (Kop., ebenda).

257.

Anttoort der Zechleute Windisch und Lachner und der vier Ge-

meindemitglieder von Mitterdorf an Hans Jakob von Stainach

auf die ihnen am 28. December gemachten Vorhaltungen. Mitter-

dorf, 1596 Januar 9.

(Orig., L.-A., Reform, ad 1694.)

Es sei unwahr, daft sie unter freiem Himmel einen Eid geschworen

oder gegen die Grundobrigkeit etwas Feindseliges vomehmen wollen. Sie

seien nur zusammengekommen, am wie gebr&uchlich den Prftdikanten im

Pfarrhofe anzugeloben. Dafi man ihn mit bewehrter Hand geleitet, hfttte

sich der M&rltrager eraparen kOnnen. Vom Aufsetzen der Weine wisse man
nichts. Wenn man den Pfarrer einen Aufrfihrer nennt, geschieht ihm Un-

recht. 1st er mit Gewalt in den Pfarrhof gesetzt worden, so ist nur das

ledige Gesinde schuld. Zu dem Schreiben eine Randnote Stainache: ,1st

inen im namen E. E. L. nichts vorgehalten worden, allein vermeldt, sie

dOrften sich bei E. E. L. zu irer unbefugten aufwiglung kainer hfilf ge-

trSsten.4

258.

Erzherzog Ferdinand II. an Balthasar Tollinger und Adam
Schiffmutter, Gegenschreiber des HaUamtes: Nimmt mit Ungnade

zur Kenntnis, was sich bei der Einziehung der Spitalkirche zu

Aussee und der Pfarrmenge zugetragen. Graz, 1596 Januar 9.

(Orig., Spez.-A. Aussee.)

Die Einziehung der Kirche stehe ihm als dem Lehensherrn zu und

muB geschehen, dafi unser Rat und Verweser allda auch ihren Gottesdienst

haben. Wir hatten Grund, mit Scharfe vorzugehen. Die Pfarrmenge ist

yorzuladen, ihr Unfug zu riigen, dem Verweser zu gehorchen, die Schliissel

sind einzuhandigen. Sonst wtlrde das ganze Exerzitium eingestellt. Ein

entsprechender Erlafi geht an demselben Tage an die Pfarrmenge. Hinzu-

gefllgt wird, sie haben sich solcher Begehren, die wider seine — des Ver-
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wesera — Religion seien, zu enthalten, zumal der 1. f. Befehl nicht dahin

gehe, sie in ihrem Gewissen zu bedr&ngen. Die D* wolle, dafi auch die

Kathoiischen eine Kirche haben. Am 30. Januar ergeht ein neuer Befehl

nach Aussee: Der Erzherzog habe vernommen, da8 die Ausseer die Spitals-

kirche nicht abtreton wollen. Befehl, die Pfarrmenge zum Gehoream zu

halten (Orig., ebenda). Das Volk liefl sich die Einziehung nicht gefallen;

wir wtirden/ schreiben die Vorsteher am 28. Februar, ,unseres Lebens nicht

sicher sein. Am besten, wenn der Verweaer die Sache laBt, wie er sie ge-

funden.*

259.

Hieronymus Hoffman an den I. Sekretar Karl Viechter: Bittet

um Nachsicht wegen einer noch nicht gezaMten Schidd. Politische

Nachrichten der letzten Zeit. Prog, 1596 Januar 24.

(Orig., Lu-A., Reform. 1696.)

. . . Neue zeitungen waiss ich dir nichts sonders zu

schreiben, dan dass wir einen schlimmen losen baurnkrieg im

landt ob der Ens haben; seindt*deswegen etliche abgesandte

nach Prag geschickt worden, darunder mein gn. herr herr

Weigkhartt von Polheim auch ainer ist. . . . Man sagt alhie,

dass der Ttirkische kaiser init seiner ganzen macht auf Sieben-

burgen zu will ziehen. Deswegen der fiirst in Siebenblirgen

den 26. d. alhie gen Prag soil personlich ankumen, I. M* und

das ganz reich um hilf anzuruefen. . . .

260.

Peter Muchitsch, Propst von Pollau, gelobt, in Zukunft weder

die Herren und Landleute, noch sonst jemanden ihrer Glaubens-

genossen ungebiirlich in ihrer Ehre anzutasten. Graz
y
im Land-

tag 1596 Januar 29.

(Orig., Steierm. L.-A., Finanzsachen [jetzt Prot.-Acten].)

Als ich Peter, probst zu Pollan, der hi. schrifft doctor,

F. Dl ertzherzogen Ferdinanden zu Osterreich rath noch im

88ten iar ein buech ,Schullfierung der Wiertembergischen Theo-

logen* intituliert, in offnen truck ausgehen lassen, darin sich

dann E. E. L. in Steyr und andere A. C. hoch und nider

standts zuegethone personen etwas angriffen und enormiter

ledirt zu sein vermaint, derowegen mir von wolgedachter

landtschaft der A. C. in damals gehaltnen landtag ain rath-
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schlag und emstliche verweisnng mit abschaffung von der

session ist zuegeschickt worden, biss ich zwar hernacher so

schrifft- als mttndlich mich erzeigt, vor E. E. L. mich zu ierem

beniegen ercl&rt und die session wider erlangt habe, yedoch

und nachdem ich dessen ungeacht den andern theil berlirter

Schulfiirung widerumb in truck verfertigt, damit ich abermals

wider E. E. L. der A. C. gehandelt und also wolvermelter

E. E. L. der A. C. mich wider von der session und zusamen-

konfften zu excludirn ursach gegeben:

So gelobe ich hiemit und versprich wissendlich und in

craft dits, das ich hinfuro wider die herrn und landleuth in

Steyr und andere iere angehSrige glaubensverwandte weder in

specie noch particulari, sonderlich wann sy mir auch kein ur-

sach geben, weder schrifftlich noch mttndlich ainicher ungebier,

laesionen und antastungen nie nimermehr zu gebrauchen sondern

mich dergleichen alienthalben durchaus ganz und wtirklich ent-

halten, auch die hievor versprochne gezimende schuldige be-

scheidenhait in wortten, werken, thun und wesen exercirn und

mich also verhalten wil, das offtbenente herrn und landleuth,

meine gn. und liebe herrn, auch menikhlich hierin zufriden

sein, darob billiches und stattes beniegen tragen und ainiche

billiche beschw&r in dergleichen sachen wider mich weytter zu

movirn kein ursach haben sollen. Zu urkund und steyffer ob-

servierung dessen gib ich E. E. L. dise reversverschreibung mit

meiner handtschrifft und petscheidt verfertigt. Beschehen zu

Gr&tz im landtag den 29ten Januarij im 1596. iar.

Idem probst m. p.

(Siegel aufgedriickt.)

Das Stuck liegt auch noch in den L.-A. vor, geschrieben von Muchitsch 1

Hand mit Korrekturen des Sekretars Speidl. Ein Schreiben vom 23. Februar

1596 an den Sekretar Speidl sagt: ,Ich (iberschick hiemit meinen Revers

sed nonnihil a ve»tro conceptu mutirt, es wer warlich zu vil, wans also, wie

der Herr gestellt hat, verbliebe. Ich kilnde es nit verantworten, und ist

also gar gnug. Der (Herr) behalte es nur ad repositorium provinciate. Were
es etwo von nStten, dass mein gebietunder herr herr landthaubtman sehen

mtisst, so w5ll der hen* ier herrlichkeit meo nomine bitten, ut sit ita cum

caeteru dominU benigne contentus. Man soil kein clag hinfortan wider mich

hierin haben. . . .* Cber Peter Muchitsch siehe oben, Nr. 182.
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261.

Die steirische Landschaft an Kaiser Rudolf II. als obersten

Tutor des jungen JErbherrn: Bitte, ihre Gravamina dergestalt

zu erledigen, dafi sie bei ihren Privilegien, ausdriicklichen toissent-

liehen Landshandvesten, I. f. Rezessen und Konzessionen usw.

gelassen werde. Graz, 1596 Februar 6.

(Konz., L.-A., L.-A.)

Oberreicht durch ihren Gesandten Hans Zapf.

262.

Ferdinand II. an den Richter und Rat zu Windischgratz : Er
habe mit Befremden vernommen, dafi sich in ihrer Stadt ein

sektischer Pradikant in des von HoUenburg Turm oder Haus auf-

halte und von den benachbarten Herren und Landleuten unter-

haiten werde. Befehl, ihn, sobald er in die Stadt Jcommt, zu

Handen zu bringen. Graz, 1596 Februcur 7.

(Kop., L.-A., Reform, ad 1596.)

Auf diesen Befehl hin reichen die Herren vom Windischgratzer Boden

:

Hans Jtfrg Hurnass, Niklas Gall, Georg Leisser von Gaissruck, Bernhard

und Erasmus Gall, Wilhelm von Gaissruck, Sigmund von und zu Leobnegg

und W. Leyeser eine Beschwerdeschrift an die Verordneten ein (April [sic]

1596), in der sie vornehmlich gegen den Statthalter Bischof von Laibach

klagen und meinen, dafi der Regent von solchem Vorgehen keine Kunde
habe. Die Verordneten verweisen auf die Pazifikation, nach der in Stadten

und Markten mit Ausnahme von Graz und Judenburg keine Pradikanten

geduldet werden. Auch mOge man sich bei derlei Beschwerden nicht stracks

an die Verordneten, sondern erst an den Landesfilrsten wenden.

263.

,Demuthiges Supplicieren* der Witfrau Esther von Gleispach,

geb. von Ratmansdorf, uber die ihr in ihrer Behausung durch

Jesuiten zugefugte Gewaittdtigkeit. 0. D. (vor dem 19. Fe-

bruar 1596).

(Orig., L.-A., L.-A.)

. . . Es ist ein gmain sprichwort, das die noth kain gesatz

nicht habe; also und obwoll bei ietz werenden landtag, welcher

sonnsten vill und wichtig beratschlagung und gschafft mit sich
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zeucht, E. G. u. H. ich herzlichen gem verschonen wolte, so

treibt mich doch die grosse hoche ja unerhflrte unbilligkait,

welche mir wider den ltfblichen landtsgebrauch, ia aller volker

recht, zuegefiiegt worden, das ich derselbigen hilf und gn. bei-

standt ersuechen und inplorirn mueG.

Es haben die haiden fiir recht und billich gehalten, das

ain ieder, allermaist aber die frauen und weibsbilder, zwischen

iren vier wennden gesichert und unvergweltigt, auch daraus von

niemands mit gwalt solle benStigt werden. Dem aber alien zu-

wider haben sich diejenige, welche sich Jesuiten nennen und
im Collegio Jesuitico erhalten werden, ganz neuerlich unerhorter

aigensinniger oder vil mer unsinniger wais mit sondern hochen

trutz, fr&vel und muetwillen unterstanden, mich arme ohne das

hochbetrtiebte und angefochtene wittib in meiner wittiblichen

wohnung und possess, darauf ich auch zumal ainen gerichtlichen

ansatz gehabt, dermassen zu tribuliern, zu turbiern und zu durch-

&chten, das ichs mit worten nit genuegsam aussprechen kan,

bis sie mich auch entlich manuum injectione, aus meinem zita-

mer, darinnen ich mein verwahrung gehabt, mit gwalt heraus-

gezogen und also meiner zwifachen habenden gerechtigkait mit

gwalt spolirt haben. Wie schmertzlich, hochbetrtteblich mir dises

unter augen geschinen, das darf kainer exaggeration; es gibts

die gstaltsamkait des handels meniglich selbs an die handt. Ich

glaube nicht, das es dem geringsten standtsweibsbildern jemals

auch unter den grdbsten barbaris begegnet sei.

Und gesetzt, das die Jesuiter irem furgeben nach dise

behausung keuflich an sich bracht, welches aber ich in seinem

werth und unwerth beruhen lass, so hetten sie doch hierinnen

iere aigne richter nicht sein sollen, sondern mich als recht-

m&ssige besitzerin der halben behausung mit recht daraus heben

und nicht mit aignem trutz und gwalt daraus also unerhOrter

weis verstossen sollen, dabei sich dannoch der gebttr, welche

auch die haiden fiir augen gehalten, sovill erindern sollen, das

der besitzer in disem fal ain bessers recht oder wie die juristen

sagen, das in pari causa melior conditio possidentis sei: wie

vill mehr aber, da ainer als ich dits orts, ain bessers recht hat.

Aber dises wie auch alles anders als obsteet haben sie bei seits

gesetzt und mich wider aller vdlker recht, wider landtsfreihait,

alt herkomen, lOblich sit und gwonheit also erbarmlich aus dem

haus und auf die weit verstossen.

Fontes. II. Abt. Bd. LVIII. 13
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Es kan aber auch verrer der Jesuiter praetendirter kauf,

darumben ich kain wort gewusst, weniger darein gewilligt,

disen ieren grossen unfueg nicht bem&nteln, dann wan sie ja

das haus von denen, die es nicht fueg gehabt, keuflich er-

handlt, so haben doch diejenige merers nicht verkauffen ktinnen,

als inen von rechtswegen gebttrt; und beschechen alle solche

und dergleichen contract, khauf und verkauf cum tacita clau-

sula, das es ohne nachtl und schaden des dritten oder aines

andern sine praeiudicio tertii beschechen muess, zumal auch

kainer ainem andern mer ius oder gerechtigkait ibergeben,

verkauffen oder mit ainicherlai condition geben kan, als er

selbst hat, daher dann der Jesuiten unfueg sovil desto merer

erscheint, weil ich inen mein bei diser behausung habendes

ius und titulum possessionis entdeckt und zu versteen geben.

Zudem dann auch dises unwidersprechlich volgt, wann ja die

Jesuiten dises haus keuflich an sich bracht, das si mich der-

wegen mainer darauf habenden gerechtigkait also unfueglich

nicht privirn, spolirn oder verstossen kiinnen noch sollen.

Es ist gnedig, gOnstig, gebietundt herrn dises zwar ain

privatsach, belangt mich allain, aber es gibt einen aingang zu

bosen villn nachfolgungen, est res pessimi exempli und wann

denjenigen Jesuiten, die sonsten kainer obrigkait unterworfen

sein wellen, dises zu ainem ergerlichen exempl solte nachge-

sechen und passiert werden, haben E. G. G. u. H. leichtlich zu

erachten, dass sie, welche sonnsten menniglich zu imperirn und

zu herrschen begierig, hiedurch zu andern dergleichen, wo nicht

grftbern violentien leichtlich ursach nemen werden.

Ich hab gleichwoll disen der Jesuiten unfueg I. F. D* . . .

angebracht und umb einsech- und wendung flehendlich ge-

beten, ist mir ain bschaid ervolgt, das ich sie, die Jesuiten,

bei irer ordenlichen instanz, die ich aber im landt nirgends

erfragen kann, solle furkehrn, welches mir aber htfchst schmerz-

lich. Wtlst auch dergestalt nirgendts mit inen zu orth zu ge-

langen.

Derow6gen flieche zu E. G. G. u. H. ich als ain armes

mitglidt und hochbetrttebte wittib ganz flehentlich bittundt, die

wellen sich meiner wie anderer wittiben und waisen mitleiden-

lich annemen, dise unerhCrte that und ergerlich attentiren der

Jesuiten I. F. Dl anbringen und fur mich dahin gn. interceding

damit ich entweder widerumb in die mit hOchstem unfueg mier
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entnommene behausung, darinnen ich mein witibliche possess

und ansatz gerechtigkait hab, restituirt und si sich mit mir des

erzaigten gwalts halber wie billich vertragen oder aber weil

mir neben inen zu wohnen hochbedenklich falln will, sie sich

umb alle und jede meine daran habende gerechtigkait sowol

auch des erwissnen gwalts halber nach beniiegen vergleichen,

welches, zudem es E. E. L. freiheiten betrifft, der almechtig

limb E. G. G. u. H. reichlich belonen wierdt. Und thue E. G. G.

u. H. mich in dero schutz diemiietig bevelchen.

E. G. G. u. H.

diemiietig gehorsame

Esster von Gleispach,

wittib.

264.

Georg und Karl von Dietrichstein an die Verordneten von

Karnten: Bestatigen den Empfang des Berichtes Stadions an

Erzherzog Maximilian vom Januar 1595 (Nr. 193), den sie erst

am 29. erhalten, und des kaiserlichen Dekretes aus Prog. 1596

Februar 13.

(Kop., L.-A., Reform. 1596.)

Stadion beschnitze (?) mit allzu gescharfter Feder die Landleute. Er

weist die Befehle des Bischofs vor, die Kirchen zu belagern und mit

Hacken zu erstUnnen. Man werde seine Kalumnien, wenn er mit seiner

Klage an die rechte Stelle k&me, daft man bei Nacht und Nebel die

Schltissel zur Kirche tlbernommen, widerlegen, oder dafi wir uns per clande-

stinum actum einen Possefi zueignen. Wir haben unsere Briefe und sind

lange in ruhigem Besitze. Wir wollen nicht anderw&rts disputieren sondern

an das Landrecht kommen. Hinweis auf einzelne Stelien des Reichsreligions-

friedens und der Pazifikation. Was Land und Gut betrifft, ist der Bischof

in Karnten nur Landmann wie jeder andere. Der Vitztum laBt sich nach

der hochsten Obrigkeit geliisten, tibt starke Stticke, indem er die PrSdikanten

vogelfrei macht — jene, die bisher zur Geduld gemahnt. Am 23. Februar

teilen die Verordneten von Karnten denen von Steier den ganzen Verlauf

des Villacher Handels mit. Da die Sache alle drei Lande bertihrt, bitte

man um ein ratlich Gutachten (Orig., ebenda).

265.

Rudolf II. an die Stande in Steier: Ihre Beschwerden konnten

erst nach Einlangung des Berichtes Ferdinands II. erledigt

13*
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werden. Sie mochten mittlerweile die BewiUigungen leisten, da-

mit das Land nicht zu Schaden kotnmt. Prog, 1596 Februar 19.

(Orig., L.-A., Reform.)

Die Landschaft hatte am 6. Februar durch eine eigene Gesandtschaft

urn Abhilfe ihrer Beschwerden gebeten und namentlich, da8 sie in ruhigem

Besitze ihrer 1. f. Rezesse, Konzessionen etc. verbleibe (Konz., ebenda).

266.

Die Herren und Landleute im Kainachboden und Pibertale an

den versammelten Landtag: Untertdniges Bitten, da sich wegen

der der Pfarre durch den Abt von St. Lambrecht entzogenen

Wein- und Getreidezelienten der Pfarrer in Ligist nicht erhalten

Jcann und trotz seiner 68 Jahre gezwungen ware, aufier Land

zu gehen, moge man diesen ihren lieben, hochaUen Tauf- und

Beichtvater mit einer jahrlichen Provision versehen. 0. D.

(Kop., L.-A., Reform.)

In dor30 : Anno 96.

267.

Die Landschaft an Erzherzog Ferdinand: Interzession fur Frau

Esther von Gleispach wegen der ihr durch die Jesuiten in ihrer

Behausung zugefugten Getvalttat. Graz, 1596 Februar 19.

(Registr. und Konz., L.-A., L.-A. Die Eingabo der Frau von Gleispach liegt

bei, siehe Nr. 263.)

268.

Die Landschaft A. C. an den Bischof von Seckau: Interzession

fur die Biirgerschaft von Leibnitz, auf dafl sie in ihrer Religion un-

bctriibt und unangefochten bleibe. Graz, im Landtag Februar 23.

(Konz., L.-A., L.-A.)

269.

Die Landschaft A. C. an den Erzherzog: Bittet urn Abstedung

der von den Katholischen den protestantischen Herren und Land-

leuten im Draufelde zugefugten Beschwerden. Graz, 1596 Fe-

bruar 23.

(Konz., L.-A. L.-A.)
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Am gleichen Tage 1 Ftirbitten ftir Marburg, die BUrgersehaft bei den

alten Rechten zu lassen, und an Martin Brenner fUr die BUrger in Leibnitz

(Konz., ebenda).

270.

Die Vcrordneten von Krain an die von Steier: Melden neue Be-

schwerden der Angehorigen der A. C. Laibach, 1596 Marz 18.

(Orig., L.-A., L.-A. 1696.)

Ungewdhnliche Prozesse. Einstellung der in Hofrechten mappellabi-

liler ergangenen Erkenntnisse. Vogelfreimachung der AngehiJrigen der A. C.

Da solche Beschwerden auch in Karnten vorkommen, teile man sie mit,

urn gemeinsam handeln zu kQnnen (siehe Nr. 273).

Antwort am 23. Marz: Auch die steirische Landschaft habe ihre Be-

schwerden zusammengestellt und an den Kaiser geschickt. Wird es zum
Uuldigungslandtag kommen, so wird das alios zu erwagen sein, was zur

Remedierung dieser unertrUglichen Beschwerden dient. Das wird die Zeit

erSffnen. Zur Sache siehe Dimitz, Geschichte Krains III, 254—267.

271.

Gutachten des Bischofs von Seckau an die Begierung iibcr die

Angelegenheit der Pfarre von Trafay (Trofaiach). Seckau ob

Leibnitz, 1596 Marz 21.

(H.-, H.- u. St-A., Steierm., Fasz. 21.)

Hochwttrdiger fUrst, auch wollgeborne, edl, gestrenge. . . .

Ew. Hochw. und Herr 1., bevelch vom 22. February wegen der

pfarr Trafay ist uns die vergangne wochen zuekumben und

weillen uns auferladen worden, dass wir auf der F. D* . . . in-

ligendes decret unsern bericht und guetachten geben sollen,

haben wir solchen gehorsamblich wellen nachkumben und

unserm ainfaltigen guetbedunken nach halten wir fur rathsamb,

erstlich dass herr pfarrer zu Pruckh und herr N. Sitting

von I. F. D* zu commissarien, das einkumen der filialkirchen

zu Vordernperg, Eisenftrzt und S. Petter zu erkundigen, ver-

ordnet worden, alsdann mtfcht solches der pfarr Trafay appli-

ciert werden, dann es ye nit billich, das dergleichen redditus

sectische predicanten geniessen sollen, auf welche sie niemals

gestttfft noch vermaint worden. Nachmals weill man sagt, das

1 An diesem Tago wird Balthasar Fischer seines Dieustes entlassen, weil

ihn die Regierung doch nicht dulden wttrde.
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die ansehenliche verlassenschafft des N. Freymuets gew. pfarrers

zu S. Johans bei Pischelsdorf, soil ad pias causas appliciert

werden, thftten I. F. D* ain sonders gott wollgefelliges werkh,

da sie die pharr Trafay wie auch die pfarr Judenburg mit be-

melter erbschafft wurden bedenken, insonderhait weill der-

gleichen pftirrliche verlassne gtteter billicher nit als auf andere

erarmbte pfarren m(5gen gewendet werden. Welches etc. . . .

Datum Seggau ob Leibnitz den 21. Martii 96.

E. H. u. H.

dienstbefliessner

(Eigenh&ndig:)

Martin, bischof zue Seggau m. p.

Dem hochw. . . . fursten und herrn . . . statthalter, canzler

und regimentsr&the.

272.

Die Verordneten von Steier an die von Kdrnten: Man hatte es

gern gesehen, dafi die Kommunikation ihrer Schriften noch

wdhrend dieser Landtagsverhandlungen herausgeJcommen ware,

damit man ihnen ihrem Verlangen nach ein ratliches Gutachten

hatte mitteilen Jconnen. Graz, 1596 Mart 29.

(Konz., L.-A., Reform. 1596.)

273.

Aus der Beschwerdeschrift der Krainer Landschaft an Erzlwrzog

Ferdinand zu Handen seiner Kommissare. 1596 Mart.

(Kop., L.-A., L.-A. ad 1595.)

Auf die am 14. Mdrz 1595 eingegebene Beschwerdeschrift

habe man eine Resolution erhalten, durch welche die friiheren

Beschwerden nicht beseitigt werden
7

die vielmehr
}
abscheuliche

Molestationen1 und eine ^Beiseitestellung der Landesprivilegien'

enthdlt. Die (7) Beschwerdepunkte werden wiederholt
7

zuerst

die politischen
7
dann folgt:

Zum vierten felt . . . auch diss hochbeschw&rlich und un-

ertrHglich fur, dass ... in dem gericht Wippach und anderer

orten mehr es nunmehr dahin kommen, dass nicht allein ttber

diejenigen . . . A. C. verwandten underthanen der herrschaften
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Wippach, ja auch anderer herr und landleuth aigenthumblichen

bolden und undersassen . . . under dem schein der religion sonder

nunmebr auch tiber diser E. E. L. bestellte mitteldings- und zapfen-

mass einnemer, wann und wo die auch wegen abforder- und ein-

bringung solcher zapfenmass und mitlding dahin gelangen, der zu-

sammenlauff durcb den glockenstraicb und stainigung derselben

offentlich ausgertiefft und publicirt, ja gar verschribener an die

thiir und thtfr angeschlagen wirdt, inmassen vom 28. Januarii dits

96. iars der jetzige markt- und landtrichter zu Wippach Peter
Ulle auf der von Landthery freiherrn bevelch durch zween

gerichtsdicner, die man zu malefizhandln gebraucht, aus alien

dOrfern und freydthOffen alle suppleuth und bauern auf Wip-

pach berueffen und allda nach der mess vor St. Stephans pfarr-

kirchen erstmalls volgend auf dem ambthauss am platz, ander-

mals durch den schergen in Windischer sprach, wie ins er,

richter, aus einer zedl selbs vorgelesen, tiber 14 tag nachher

durch den pfarrherr daselbsten auf der canzl und in dOrffern

und freydh5fen durch die gesellbriester ofentlich ausrttefen und

verktinden lassen, wo nach dem heutigen tag einer oder mehr

der Lutherischen, wie sie es intituliern, der sey, was herr-

schafft underthan er w5lle, so aus dem gericht verschafft wor-

den, es sey in dtfrffern oder freydthSffen betretten wierdt, dass

sodann die pauern bey verlierung irer haab und guetter den

glockenstraicb ergeen lassen, zusammenlauffen * und also sie

die Lutherischen mit stainen tod werffen, und der darzue nicht

helfen wolt, gleichesfalls all sein haab und guett verloren haben

sollen. Also ist auf bevelch der herrn von Landtheri frei-

herrn ein ebenm&ssiger offentlicher berueff gleichesfahls zu

St. Veit in Wippacher poden wider E. E. L. bestelte mitel-

ding und zapfenmass einnemer daselbsten nicht allein offent-

lichen beschehen sondern auch ... an die th6r angenagelt wor-

den, des inhalts sobald ainicher d&tzer (sic), sey wer der welle,

dahin ankhumbt, solle man denselbigen stracks behendigen,

fUnklichen nach Rettffenberg fiiren oder da der nicht zu han-

den gebracht werden mtfchte, mit stainen zu todt werffen; diss

alles und anders mehr ist ganz unlaugbar wissentlich und am
tag, habens auch etliche unser mitglider selbs mit augen ge-

sehen und gelesen. Was nun diss ftir ein seltsamer, frembder,

* Handechrift : ,zu seinen lauflfen'.
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neuer und bisher im land unerhtfrter unchristlicher, auch bey

habender lands- und stattobrigkaiten, auch gericht und recht

ganz verbottner, ungewdnlicher und unleydenlicher process seye,

. . . das alles haben E. F. D* aus villen vor augen schwebenden

exempln . . . zu erwegen, zumalen weilen solches die herrn von

Landthery freyherrn sogar kainesweegs beftiegt, weill auch ein

landtfiirst sich selber darin verobligiert, zum fahl derselb zu

einem landtman oder seinen underthanen seines aigenthumbs

wegen sprttch zu haben vermaint, dasselb anderst nicht dann

durch das ordenlich recht gesetzt auch decidirt werden muess.

(O. D. 26 Seiten fol.)

Wird am 18. Marz den Verordneten von Steiermark mitgeteilt. Da
solche Beschwerden auch in Karnten und Krain vorkommen, teile man sie

mit, damit man gemeinsam dagegen auftreten ktfnne (Orig., L.-A., L.-A.

1596). Die Antwort (Konz., ebenda) erfolgt am 23. Marz: Die steirische

Landschaft habe ihre Beschwerden an den Kaiser geschickt. Wird es zum

Huldigungslandtage kommen, so wird das alles zu erwagen sein, was zur

Remedierung dieser unertragiichen Beschwerden dient Am 29. Marz schreiben

die Verordneten von Steiermark an die von Karnten: Man hatte gern ge-

sehen, daB die Kommunikation solcher Schriften unter diesen Landtags-

verhandlungen herausgekommen ware, damit man ihrem Verlangen nach

ihnen auch ein ratliches Gutachten hatte mitteilen konnen (Konz., ebenda).

274.

Der Kammerprdkurator Angelus Costede und Ludivig Wenig,

Schaffer zu Gofi, Inquisitionskommissare, an Thomas Alt des

Stiftes Neuberg: Erkundigung um die Vorgauge beim Begrabnis

des Maximus Wolf und die iibrigen Beligionsztvistigkeiten. Neu-

berg, 1596 April 1.

(Orig., L.-A., MUrzzuschlag.)

. . . Die ursach, E. G. mit disem brief! zu ersuechen, ist

dise, dass, nachdem die F. D* . . . uns . . . bevolchen haben, so-

wol in der jungst furgeloffnen gwaltsachen, so sich in gehaltner

begrebnuss des abgeleibten Maximij Wolfen erregt und begeben,

als anderer etwo schwebenden religionszwitrachtigkaiten halben,

grundt- und aigentliche erkundigung einzuziehen, solche com-

mission aber E. G. und deroselben hochwlirdigs stifft nicht

wenig antrifft, auch dieselb ohne zweifel guett wttssen umb die

beschaffenhait des handls und deren r&dlfiierer nftmben haben

werden: so haben wir uns dennoch zu bOsserer erkttndung der

Digitized byGoogle



201

warheit, vorhero und ehunder wir viam inquisitionis vor die

hende n&men umb deroselben wolmainenden bericht und der

obbemelten rftdlfuerer namben (seyttemalln wir dieselb allhie

zu Neuperg nicht angetroffen) hiemit schrifftlich anmelden

wOllen, und sein also hierauf E. G. mtindt-, schrifftlich oder

durch iren hofrichter ainer antwort gew£rtig. . . . Neuperg den

1. April anno 96.

E. G. ghorsame

Angelus Costede, cammerprocurator.

Ludwig Wenig, schaffer zu Goss.

Dem . . . Thomae abbten des . . . stiffts Neuperg.

Von denen inquisitionscommissarien puncto einziehung der

gwalt uber Reichenaw.

(2 Siegel aufgedrttckt.)

275.

Beschwerdeschrift der Nachbarschaft auf dem Windischgratzer

Boden an die Verordneten: Seit eehn Jahren habe man einen

frommen Pradikanten Stephan Kimerling, der in HoUenburg wohnt.

Mem hdtte erwartet, er wiirde in Ruhe gelassen. Der Bischof

von Laibach ais jetziger Statthalter hat aber bei seiner letzten

Anwesenheit befohien, den Pradikanten, wenn er in die Stadt

Jcommt, zu verhaften. Bitte, darnach zu trachten, dafi man in

dieser gefdhrlichen Zeit, wo man ohnehin alles dem Vaterlande

opfert, nicht auch der Seelenspeise des evangelischen Wortes ver-

lustig gehe. 1596 April 11.

(Orig., L.-A., Reform. 1596.)

276.

Die Nachbarschaft der Landleute auf dem Windischgratzer Boden

an die Verordneten: Erneutes Bitten, den PradiJcanteti in Schutz

zu nehmen. 0. D.

(Orig., L.-A., Reform. 1696.)

Trotz der dem Statthalter vorgebrachten Motive, dafi die Verfolgung

,zu einer MSrderei* geraten konnte, hatte er Vollziehung seines Dekretes

verlangt und einen Befehl, den Pradikanten einzufangen, an die zur Pfarre

Altenmarkt gehtfrigen Untertanen erlassen. Der PrSdikant konno den Burg-
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frieden niclit meiden. Ilerr Hans Georg Hurnuss babe ibm semen Hof vor

dor Stadt zur Austibung seines Exerzitiums eingeraumt. Um aber weiteren

Fahrlichkeiten zu entgehen, mochte man ihm ,auf unserem erkauften Grund

und Bodon* Behausung und Auditorium aufbauen. Bitte um Darstreckung

einer Summe Geldes. Am 25. April weisen die Verordneten Hans Stadler

und Franz von Ragnitz auf die Pazifikation hin, an die man sich halten

mtisse. Im Dezemberlandtage wird die Sache den Verordneten zur Bericht-

erstattung tibergeben.

277.

Die Verordneten von Krain an Erzherzog Ferdinand: Bitte, an

Barbara Gottscheverin die ihr genommenen zwci Hduser zu

Radschach, die ihr erkauftes und ererbtes Gut seien, zu resti-

tuieren. Laibach, 1596 Mai 20.

(Kop., L.-A. Krain.)

278.

Dieselben an den Hofkriegssekretdr Michael Krause: Uber das-

selbe. Laibach, 1596 Mai 20.

(Kop., ebenda.)

279.

Dieselben an den Bischof Johann von Laibach: tifber dasselbe.

Laibach, 1596 Mai 20.

(Kop., ebenda.)

Schon am 17. November richteten die Verordneten ein Schreiben an

Polydor von Montagnana, Propst zu Rudolfewerth, fiber die Klage der Ehe-

wirtin des Landschaftspredigers Hans Gottschever, dafl man sie und ihre

zwei Kinder von ihrem Gute jage, indes ihr Ehemann im Elend herum-

ziehen mtisse, und ersuchen, ihr zum Ersatz zu verhelfen (Kop., ebenda).

Gottschever erhielt am 13. Dezemberl595 eine Predigerstelle zu Hopfenbach

(Konz., ebenda). In den Dienst der Landschaft trat er 1578.

280.

Erzherzog Ferdinand an Stephan Hasen, Stadtrichter zu Mar-
burg: Erneuert den Befehl vom 11. Mai d. J. wegen der unge-

horsamen Marburger Burger. Noch seien sie dem Befehle, die

sektischen Prddikanten und Schulmeister auszuweisen, nicht noch-

gekommen, vidmelir habe man noch einen anderen Prddikanten
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in eine burgerliche, dem Christoph Hurnuss gehorige Behausung

einkommen lassen. Befehl, Pradikanten und Schulmeister un-

verzuglich abzuschaffen. Grajs, 1596 Juni 19.

(Kop., L.-A., Reform. 1696.)

Am 10. Juli ergeht an Richter und Rat zu Marburg ein oftenes

Patent (ebenda, Kop.): Die gefangenen vier Burger seien nicht frtiher zu

entlassen gewesen, ehe sie die 300 verwirkten Dukaten gezahlt hatten.

Fur die Folge wird angeordnet: 1. Wegschaffung des Schulmeisters und
seines Untermeisters ; sollte dieser noch im Orte sein, so ist er auf acht

Tage bei Wasser und Brot ins Gefangnis zu werfen, dann auszuweisen und
das Exerzitium der deutschen Schul 1

endgiiltig einzustellen. 2. Das Aus-

laufen zum sektischen Exerzitium wird stufenweise mit 6, 10, 20 Talern,

dann bei Leibesstrafe verboten. 3. Bei Begrabnissen, Empfang der Sakra-

mente hat man sich an den ordentlichen Pfarrer zu wenden, die Kanzel ist

mit einem guten Prediger zu versehen, Pradikanten, die in der Stadt be-

merkt werden, sind unverztlglich zu verhaften. 4. Die Ratstellen sind mit

(namentlich genannten) katholischen Personen zu versehen. 5. Die Spitals-

rechnungen sind dem Pfarrer Anton Manicor zur Priifung vorzulegen. Er

hat das Spital zu beaufeichtigen. 6. Das gleiche gilt von den Rechnungen

der Kirchenpropste. 7. Wahrend des Gottesdienstes an Sonn- und Feier-

tagen findet keine Hantierung statt. Dieses Patent wurde den Marburgern

bereits am 30. Juni durch 1. f. Befehl angekiindigt (ebenda).

281.

Herr Klemens Welzer berichtet den Verordnetcn, ,wessen sich

abermcds der Marchburgische Pfaff wider die Prediger im Drau-

feld auf die vom Hof herabgegangenen Befelile hin unterstehen

tut'. (Marburg) 1596 Juni 19.

(Orig., L.-A., Reform. 1596.)

Es sei eben ein Befehl an den Btirgermeister gekommen (siehe die

vorige Nummer), der den Schulmeister abzuschaffen, den Pradikanten zu

fangen befiehlt. Bitte, sich des Schulmeisters anzunehmen. Solche Schul-

meister werden auch zu Graz, Radkersburg und auch an anderen Orten ge-

halten. Vier Burger liegen im Schlosse gefangen. Es ware jammerlich,

wurde der Pradikant nicht sicher nach Pettau gelangen. Am 24. Juni kam
ein neuer Befehl, den Welzer unverztiglich an die Verordneten absendet.

Darauf antworten diese am 26.: Man wisse nicht, weshalb die vier Burger

verhaftet seien. Was die Ausweisung des Predigers und Schulmeisters be-

trifft, ist allerdings auf die Pazifikation zu verweisen. Beztiglich des Pre-

digers auf dem Draufelde haben dagegen die Landleute ein Recht, ihn zu

hal ten. Die Verordneten richten noch an demselben Tage eine Beschwerde-

schrift an Ferdinand II., wovon Klemens Welzer am 10. Juli verstandigt wird.
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282.

Die Verordneten von SteiermarJc an Kaiser Rudolf II.: Antnahnung

zur gn. Erledigung der Landtagsbeschwerden. Graz, 1596 Jidi 3.

(Konz., L.-A., 1596.)

Desgleichon am 26. August an Dr. Freimond (Kouz., ebeuda). Die

Stande hofften, ihre Beschwerden auf dem auBerordentlichen fUr Defensions-

zwecke eingerufenen Augustlandtage vorbringen zu kOnnen.

283.

Erzherzog Ferdinand an den karntnischen Vizedom Hartmann
Zingl: Die Pfarre St. Georgen bei Sternberg sei jetzt an Blasius

Schalle verliehen. Sobald er die Konfirmation vorbringt, seien

alle und jede zur Pfarre gehorigen Guter zu beschreiben, ewei

gleicMautende Inventare anzufertigen, ihm der Besitz nebst einem

Inventar auszufolgen, das andere nebst seinem Reverse an die

Kammer einzuschicken. Graz, 1596 September 1.

(Orig., Lamberg-A., Feistritz.)

Schalle8 Revere von demselben Tage liegt bei. Er verpflichtet sich,

den Gottesdienst nach der katholischen Ordnung zu halten, der sektischen

Lehre mUBigzugehen, vom Kirchengute nichts zu entfremden, das Ent-

fremdete wieder zu erwerben usw. (Kop., ebenda).

284.

Abt Thomas zu Neuberg an Herrn Gottfried Stadler zum Stadl

und Freiberg: Anmahnung wegen der Zulassung der Sepultur

von Stadels Mutter und Aufrichtung von Schild und Helm seines

Stiefvaters etc. Neuberg, 1596 September 10.

(Orig., L.-A., Spez.-A. Milrzzuschlag.)

Edler . . . Neben wlinschung alles gueten . . . Und hat sich

mein gtinstiger herr zu berichten, wessen er sich wegen der

zuelassung der sepultur seiner gliebten frauen mueter selligen

gegen mir schriftlich und mundlich anerboten. Nun hatte ich

mich gleichwol versehen, der herr wurde demselben ver-

sprochnermassen ein gnligen geleist haben. So ist es doch bis-

her, nicht weiss ich warumb, in die lenge geschoben worden.

Will demnach hiemit den herrn freundlich ersuecht haben, der
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welle nicht allein seines herrn stiefvaters schilt und helm auf-

machen lassen, sondern auch das stueltuch zu der kirchen un-

verlengt verordnen, wie auch mir das versprochen ross alles

seinem schriftlichen und mtindlichen erbieten nach eheist zue-

kumen lassen. Das will ich . . . Datum Neuperg den 10. Sep-

tember anno 96.
Thomas, abt zu Neuperg.

285.

Euphemia Wolffin, Wittib, an den Abt Thomas von Neuberg:

Bittet, sie deswegen, weil sie ihren Sohn in dem Friedhofe zu

Langenwang beerdigt, unbehelligt zu lassen. Miirzzuschlag, 1596

September 12.

(Orig., St. L.-A. Mtirzzuschlag.)

. . . Es haben die herrn von Mtierzzuschlag mir auferlegt,

dass ich mich von wegen, dass mein sun Maximus Wolf sel.

in den kiier(ch)hof gen Langenwang wider derselben conven-

tualn widersprechen gelegt worden, mit E. G. iner acht tag

vergleichen solle. Darauf bericht ich E. G. in diemtieth die

beschaffenheit der sachen so vil, dass ich gleichwol anfangs

willens gewest, gemelten meinen sun zu seinem herrn vattern

zu begroben. Als ich aber verstanden hab, dass E. G. con-

ventualn solichs nicht thuen wellen, hab ich darauf vermelt,

ich welle in gen Khinberg fliern lassen. Darauf hat sich die

pfarmenig zu Langenwang ftir sich selbs ohne mein begern

nnterstanden und haben gemelten meinen sun sel. in den

ktter(ch)hof gen Langenwang gelegt, welliches ich mit villen

gueten ehrlichen leutten zu beweisen habe. Und bit derwegen

E. G. dtiemetig, sy wollen nit allein mich alte betagte, betrttebte,

arme und in ehren erlebte wittib sundern auch die von Mtterz-

zuschlag von mein- oder meines abgestorbnen suns wegen . . .

unbekumert nnd mit ruhe . . . lassen. Haben aber E G. hier-

innen einige zuesprliech, werden dieselben sollichs bei gemelter

pfarrmennig zu ersuechen wissen. . . . Muerzzuschlag den 12.

tag Septembris anno 96.

E. G.
in gebiier dttemetige

Euffemia Wolffin,

wittib.

(Siegel aufgedriickt.)
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Mit diesem Stttcke stehen 8 Nummern in Verbindung, die das Vor-

gehen der Regierungsbeho'rden scharf beleuchten 1. Klage des Abtes Thomas

bei dem Landesfttrsten, daft die von Miirzzuschlag einen unkatholischen

Bttrger, Maximus Wolf, gewalttatigerweise in Langenwang begraben. Wolf

sei bis in die Grube ,halsstarrig sektisch verblieben*. Das Begr&bnis sei

ohne seine, des Abtes, ,BegriiBung' geschehen. Vorgenommen wurde es

durch den ,Clamanten oder Pradikanten* Wolfs von Scharfenberg (O. D.).

2. Aus einem weiteren Schreiben ist ersichtlich, daB der Neubergsche Kon-

ventual dem Gestorbenen das Begrabnis verweigert habe, weil er sich von

einem Prfidikanten ,providieren' lieB. Der Pr&lat verlangte von den Erben

eine Strafe von 500 Dukaten (urspriinglich 1000). Miirzzuschlag, 1596 Marz 5.

3. Sendschreiben des Abtes Thomas an die von Miirzzuschlag: die

Wolfschen Erben zur Vergleichung zu vermogen. Miirzzuschlag, 1596

Marz 19 (Kop.) 4. Entschuldigung der Wolfschen Erben. Miirzzuschlag,

1596 M&rz 14. Man habe das Begrabnis in Langenwang gehalten, weil der

alte Wolf der Kirche daselbst viel Gutes getan. 5. L. f. Dekret an die

von Miirzzuschlag, daB Angelo Costede die Untersuchung fiihrt. Graz,

1596 Marz 19 (Kop.). 6. Desgleichen an Costede und den Schaffer von

Goss; vom selben Datum. 7. Desgleichen an Wolf von Sch&rfenberg : Tadel

wegen seines Eingriffs in die geistliche Jurisdiktion. Von demselben Datum.

8. Schreiben des Abtes Thomas vom 26. Marz an die Wolfschen Erben.

286.

Karl von Teufferibach an die Verordneten: Eines Pfarrers in

Murau bedurftig, habe er Salomon Eginger voziert und bitte,

ihn seiner Stelle in Grae zu entheben. Murau, 1596 September 13.

(Orig., St. L.-A., Reform.)

Ohne die ganze Korrespondenz, die sich hieriiber entspann, vorzu-

legen, mag hier nur noch ein AktenstQck Erwahnung linden, das die maB-

volle Haltung der Verordneten in den kirchlichen Streitigkeiten jener Tage

charakterisiert. Am 28. November geben sie ihm ihre Erklarung liber die

ihm zugekommene Vokation: Er sei von dem Allmachtigen mit guten

Qualitaten begabt, weshalb sein Verbleiben in Graz zu wiinschen ist. Da
er in seiner Zuschrift erkl&rt habe, in seinen Predigten die praescripto$

certos terminoB der Religionspazifikation nicht einhalten zu k5nnen, so

wolle man doch hoflfen, er werde von diesem Vorsatze weichen und der

Pazifikation und dem auf ihr beruhenden Bestallungsbriefe nachleben, zu-

mal ihm dabei keineswegs verwehrt ist, die Wahrheit dem Volke zu sagen,

das Laster zu strafen und die Tugend zu loben. Das kann in Bescheiden-

heit, ohne Hitz' und Skalieren breviter et nervote geschehen, damit die Zu-

horer, hiervon ergriffen, lernen konuen, was recht und unrecht sei, ,auf

dass auch der herr und landesfiirst selbst und der ander gegen-
thail' aus ,j>rolixioribu* invectivis nicht unbedachtige clamores,

iniurien und calumnien erzwingen milgen, dardurch nichts

anderes verursacht, als dass man E. E. L. sambt disem irem
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httchsten schatz der lieben evangelischen kirchen in verderb-

liche weitleifigkeit und eusseriste gfahr einsetzet. War es aber

each, dass ainmal bei Euch beschlossen, dass Ir mehrangeregter religions-

pacification und eurer bstailung nicht koniiet nachgeleben, dasselb auch

sogar wider Euer gwissen zu sein befindet, so tbuet ir ganz verntinftig

daran und wir loben es auch an euch, dass ir es rundt und teutsch an-

zaiget, oh dan ir etwan mit ainicher unzeitigkeit euch selbst in leibsgefahr

und E. E. L. mit euch in unwiderbringlichen nachteil und schaden einfiert,

inmassen dan warlich verschines iars mit eurer am tag Omnium Sanctorum

gehaltnen predig nachent beschehon, wir in grosses feindseliges disputat

gegen I. F. Dl dardurch sein kumen und bald ander ehrlich bidersleuth zu

hochsten irem ungltick und verderben dessen hetten entgelten miissen. . .
.'

287.

Kaiser RudolfII. an Erzherzog Ferdinand: Anmahnungsschreiben

wegen Einsendung eines Gutachtens iiber die beim steirischen Land-

tage erhobenen Religions- und politischen Beschwerden, damit er

dem am 3. Juli 1596 kundgegebenen Drangen der Landschaft

entsprechend sich resolvieren konne. Prag, 1596 September 21.

(Kop., St. L.-A., L.-A.)

,In der registrator mit sonderm vleiss aufzuheben/

Am 26. August hatten die Verordneten an den Reichshofvizekanzler

Dr. Freimond geschrieben, er mtfchte ftir seine Person so weit als m(5glich

verholfen sein, dafi die Beschwerden der Landschaft ehestens erledigt

werden (Kop., ebenda). Schon am 8. Juli, an welchem das ,Anmahnen' an

den Kaiser geschah, hatten sie auch an den Agenten Hans Zapf in dem-

selben Sinne geschrieben.

288.

Kaiser Rudolf II. an die steirischen Stdnde: Da Erzherzog Fer-

dinand II seine Vogtbarkeit erreicht hat, ist es notwendig, ihm

die Erbhuldigung zu tun. Deshalb werden fur alle niederoster-

reichischen Lander die Landtage ausgeschrieben. Fur Steiermark

am Montag nach dem ersten Adventsonntage (Dezember 2) nach

Graz. Dort werden seine Boten mit voUmdchtiger Gewalt er-

scheinen und von Euch die Erbhuldigung fur Ferdinand II.

heischen. BefeU an die Stdnde, sich am 30. November zu ver-

sammeln. ScMofi Prag, 1596 Oktober 14.

(Orig., L.-A., Huldigungen; Orig., L.-A. Klagenfurt.)
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Erzherzog Ferdinand II. an Niklas Bonhomo, Landesvericalter

von Krain: Er werde glaubwurdig berichtet, daft zicei Prodi-

Jcanten zu Laibach, Truber und ein anderer, bei ihrer im August

stattgefundenen Hochzeit sich mit ,Turnern und anderer Musica'

sich uber den Plats haben geleiten lassen. Befehl, beiden eine

Gddstrafe aufzulegen und solche Ungebiihr bei dern dritten Pra-

dikanten, dessen Hochzeit auch bevorsteht, eu verhiiten. Graz,

1596 Oktober 14.

(Kop., L.-A. Krain.)

Felician Truber wendet sich darauf an die Landschaft (Orig., ebenda,

undatiert): Turner seien vor und nach seiner Hochzeit ,bei alien hochzeit-

lichen Freuden* gebraucht worden. Von einem Verbote habe man uichts

gewuBt. Auch die Standespersonen, die bei der Hochzeit waren, haben

ihm nichts verwehrt. Bitte, sich seiner in Gnaden anzunehmen. Am
6. Dezember schreibt die Landschaft in gleichem Sinne an Bonhom.

290.

Die Verordneten von Steiermark an die von Kdrnten und Krain:

Teilen ihnen im Sinne der alten Union der drei Lande und

vornehmlich der Brucker Einigung von 1578 die Ausschreibung

des Huldigungslandtages auf den 2. Dezember d. J. mit. Graz,

1596 Oktober 27.

(Konz., L.-A., Reform. 1696.)

. . . Nachdem von der . . . K. M* . . . general hereinkumen,

. . . dass ein gemainer Steyrischer landtag wegen des . . .

fursten . . . Ferdinanden zur laistung der erbhuldigung . . . aus-

geschriben worden und nun zwischen disen benachbarten christ-

lichen teutschen landen Steyr, Kharnten und Crain von langen

unvordenklichen iaren, sonderlich aber mit weil. I. F. D* erz-

herzog Carln . . . approbation und beliebung in dem algemainen

anno 78 zu Prugkh a. d. Muer obwolermelter lande Steyr,

Kharnten und Crain und der f. grafschaft Gtfrz gehaltnen land-

tag bschehen ein solche hailsame . . . union und wirkliche cor*

respondenz schwebet, die unsers . . . erachtens nicht ist ersitzen

zu lassen sondern alle umbstend und verlaufungen gnuegsamb-

lich verursachen und in die hend geben, dass dieselb union

und christlich correspondenz je lenger je mehr und steiffer in
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aller gebtir und billigkait soil fortgesetzt werden. Also und

dem alien nach iibersenden wir . . . lautere abschrift obernents

. . . landtagsausschreibens, dass sy den ganzen context zu ver-

nemen haben, mit disem erbieten, was sich in disen gmainen

uns hinc inde sametlich concernierenden sachen in ainem und

andern begeben . . . wirt, dass es den herrn . . . unverhalten

bleiben solle, als wol wir uns schuldig darzue befinden und

erkennen, auch obsteundermassen die obligund und noch vor-

steundt unvermeidenlich notturfft zum hochsten erhaischet, dass

obangeregte . . . union und correspondenz diser lande fortge-

pflanzt werde. . . . Gr&z den 27. Octobris 96.

Verordente.

Der 2. Dezember wird in dem Schreiben selbst nicht, wohl aber in

dem Inhaltsverzeichnisse am Umschlage genannt. Am 1. November be-

statigen die Verordneten Karntens den Empfang dieser Zuschrift. Auch

hier findet sich eine aufierordentlich starke Betonung der Union und der

notwendigen Korrespondenz (Orig., ebenda). Die Verordneten von Krain

antworten am 31. Oktober (Orig., ebenda): Danken fur die Mitteilung und

die Erinnerung an die seit dem Tage von Bruck aufrecht erhaltene Kor-

respondenz. Sie werden es gleicherweise hieran nicht fehlen lassen. ,Man

habe nit unbillich ursach, zu betrachten, wesson sie sich sonderlich anno

78 mit gn. beliebung ires frommen abgeschiedenen landsfiirsten Karl ver-

glichen, und dasjenig, so seine zeit her fiirgeloffen und den christlichen

landschaften bewerlich sein miiBte, bei seite zu stellen.'

291.

Barttme von Khevenhuller an den Landesvizedom in Karnten

Hartmann Zingl: Erzherzog Ferdinand habe die Pfarre St Jorgen

auf ungleichen Bericht an Blasius SchaUe verliehen. Diese Pfarre

ist mit Vogt- und Lehenschaft ihm gehorig und wird von ihm

verliehen. Hoffentlich werde man ihm seine Rechte nicht ent-

ziehen. Klagenfurt, 1596 Oktober 30.

(Kop., Lamberg-Feistritz-Archiv.)

Edler und gestrenger, insunders freundtlicher lieber herr

landtsviczdomb. Dem herren seyen meine ganz guetwillige

dienst zuvor. Nachdem ich glaubwierdig bericht worden, wie

das die F. D4 erczherzog Ferdinand zu Ossterreich etc. etc. mein

genedigister herr die pfarr Sanct J8rgen bey Sternberg, wie

leichtlich zugedenckhen, allein auf ungleichen bericht, dem
herrn Blasyen Schalle genedigist conferirt und verliehen, auch

Pontes. II. Abt. Bd. LVIII. 14
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dem herrn berait genedigist anbevolchen haben, das er alle

und yede zu solcher pfarr gehflrige varende und ligende gttetter

ordenlich beschreiben, und ime, Schalle, alsdan neben ermelter

pfarr und deren zuegehflrung gegen revers eingeben und ttber-

antworten solle etc. etc., habe ich den herrn, wie es mit solcher

pfarr aigentlich beschaffen, meiner unvermeidenlichen notturfft

nach zu berichten nit underlassen sollen, das nembUch dieselb

pfarr mit der vogt- und lechenschafft gen Sternberg gehflrig,

welche herrschafft meine voreltern noch vom kayser Ferdi-

nanden hochlOblichister seliger gedechtnus, vor ftinfzig jaren

mit alien denen ehrn, wierden, rechten und gerechtigkaiten

ein- und zuegehOrungen benents und unbenents, nichts davon

auBgenumen oder vorbehalten, allermassen die von weilandt

kayser Fridrichen und kayser Maximilian den ersten hochlflb-

lichister und seliger gedechtnus, dem S. GeOrgen orden zu

Mtilstatt gegeben, incorporirt, und die hochmaister biB dahin

inen gehabt und genossen, vermueg brieflicher urkunden aigen-

thumblich an sich erkaufft, und dieselbe pfarr seithero, als offt

die verledigt worden, onne meniglichs irrung oder eintrag, ver-

lichen, und alles das damit fUrgenumen, was einem lechens- und

vogtherrn geblirt und zuestehet; inmassen dan von solcher pfarr,

und deren incorporirten filialen gttlten under den meinigen in

der ansag sein, und die steurn davon alweg nur durch mich

geraicht werden, bin demnach der underthenigisten hofhung,

ir F. D* werden mir dasjenig, so dero hochlob. voreltern,

den meinigen frey aigenthumblich verkauflft, und aingeantwort,

und hiertiber auf yeden zuetragenden fall den scherm ver-

schriben, auch seithero durch ermelte meine Hebe voreltern,

und mich ruebig ungehindert possedirt worden, wan sy der

sachen aigentlicher beschaffenhait bericht, nit entziechen, sun-

dern mich dabey vil mehr ruebig verbleiben lassen, schuczen

und handthaben, wie ich dan genczlich verhof, der herr werde

auch ftir sein person auf solch mein vertreuliche erwiederung

mir nichts praeiudicirlichs flirnemen, dem ich mich zu frl. an-

genemen diensten erbotten und nebens uns alle der bewarung

gottes bevolchen haben will. Clagenfurt am 30. October 1596.

Des herrn dienstwilliger

Bartlmee Kevenhliller, freyherr.

An herrn landtsviczdomb in Kftrndten.
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Am 1. September hatte Ferdinand II. St Georgen bei Sternberg an

Blasius Schalle verliehen. Am selben Tage erklarte dieser, stets katholisch zu

bleiben. Cber die Verleihang dieser Pfarre entwickelt sich nun eine l&ngere

Korrespondenz : Am 2. November teilt Zingl dem Erzherzoge mit, daB er

seine Befehle ausgeftthrt und Khevenhttller dagegen Einsprache erhoben

habe (Koiiz., ebenda). Am 6. November berichtet der Erzpriester Panche-

lius dem Vizedom (Orig., ebenda), daB das ,iiu palronatua und denominandi

idoneum nit dem herrn burggraven (Khevenhttller) sondern der F. D' ge-

h5re', wie man aus den Originalschriften ersehe, wenn ihm auch die Vogtei

zustehe. Da Schalle die Konfirmation erlangt, wird der Pfarrer von Tiefen

seine Einsetzung in spiritualibus am nachsten Sonntage vornehmen. Wollte

der Burggraf die Sache hindern, wttrde man es an den Hof gelangen lassen.

Der Erzherzog werde ihm das brachiwn aeculare erteilen. Sobald der friihere

Pradikant gestorben, hat Khevenhttller einen andern hingesetzt, wie dieser

aber erfuhr, der Erzherzog habe die Pfarre besetzt, hat er den Pfarrhof

spoliert und sich auf flttchtigen FuB gesetzt. Er selbst habe Schalle hin-

verordnet Am 4. Dezember meldet Panchelius an Zingl : Schalle habe er-

wartet, er werde ihn am letzten Sonntage in die Temporalia einftthren,

Bitte, dies ehestens zu tun, damit die Spiritualia dieserzeit nicht gestttrt

werden (Orig., ebenda). Am 24. Januar 1597 meldet Zingl an die Regierung,

wie die Besetzung der Pfarre von St Qeorgen frtther erfolgt sei. Das Pra-

sentationsrecht nach dem Ableben Senalles mftge Khevenhttller gelassen

werden, wofern sie keinen ,Widerwartigen* prasentieren. Am 30. Januar

1597 erkl&rt Ferdinand II., Schalle bleibe Pfarrer. Das Prasentationsrecht

bleibe ihm nur, wenn er sich in den Termini* halte (Kop., L.-A.). Am
16. M&rz tadelt Ferdinand, daB Khevenhttller nicht bedacht sein solle, dem
Befehle nachzukommen. Erneuter Befehl, Schalle zu installieren (Kop.,

Lamberg-Feistritz-Archiv). Erneuter Befehl vom 17. April, bei einer Strafe

von 1000 Dukaten in Gold, der erflossenen Verordnung nachzukommen
(Kop., L.-A., Reform.). An den Landesfttrsten hatte Khevenhttller die erste

Bittschrift fttr diese ganze sich zur evangelischen Kirche bekennende Ge-

meinde unter Berufung auf das Khevenhttllersehe Prasentationsrecht, die

durch 40 Jahre geduldete Austtbung des protestantischen Exerzitiums und

die Pazifikation am 3. Februar, die zweite am 27. Marz und die dritte am
2. Mai eingegeben (Kopien, ebenda). Am 9. Mai treten die in Klagenfurt

anwesenden Landleute fttr ihn ein. Am 29. Mai wird Khevenhttller mit

einer Strafe von 2000 Dukaten bedroht (Kop., ebenda). Die Landschaft

reicht am 20. Juni eine neue Bittschrift ein (Orig., 16 Siegel, ebenda).

Khevenhttller bittet an demselben Tage, ihn mit diesem unverdienten Peen-

fall zu verschonen (Kop., ebenda). Der Erzherzog meldet ihm am 24. August,

er sei verursacht, den Peenfall bei ihm einzuheben (Kop., ebenda) und

Khevenhttller referiert den Fall den Verordneten, da es alle bertthrt (20. Sep-

tember 1597, Kop., ebenda). Am 22. September werden die Verordneten

von Steiermark um ein Gutachten ersucht und wird eine neue Bittschrift

an den Erzherzog eingesandt (Oktober 24). Die Steirer antworten, das

seien schlechte Aussichten fttr sie selbst Am 10. November interzedieren

die Steirer. Das Weitere siehe beim 10. Dezember 1597.

14»
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292.

Kaiser Rudolf II. an die steirischen Stdnde: Kredenzschreiben

fur die anlafilich der Huldigung Ferdinands II. in seinem und

dem Namen der ubrigen Kontutoren abgesandten Kommissare

Christoph Andreas Bischof von Grurk, Leonhard von Harrach

den Altern, Hans Ambros Graf vom Thurn, Hans Graf zu

Ortenburg und die Reichshofrate Hans Freiherr von Haytn und

Dr. jur. Michael Eham. SchlofJ Prag, 1596 November 6.

(Orig., Steierm. L.-A., L.-A.)

293.

Derselbe an die Verordneten von Karnten: BefiMt die Landtags-

ausschreibung zur Erbhtddigung in Karnten. Herren und Ritter

hahen wie in Steiermark personlich, Stddte und Markte durch

Vertreter zu erscheinen. Die Huldigung wird auf den 20. Januar

1597 festgesetzt. Schlofi Frag, 1596 November 6.

(Orig., L.-A., Klagenfurt, Lade 206, Fasz. I.)

Dazu die Beschreibung der Zeremonien.

294.

Kaiserliche Vollmacht fur die Nr. 292 Genannten zur Huldigung

in Steier, Karnten, Krain, Gorz und Triest. Frag, 1596 No-

vember 16.

(Orig., wie oben.)

295.

Die Verordneten von Karnten an die von Steier: Theilen mit,

was Ungnad in Prag verrichtet, und bitten urn Interzession.

Klagenfurt, 1596 November 22.

(Orig., L.-A., L.-A.)

Der Kaiser wolle die seit l*/i Jahren schwebende Sache an den Era-

herzog und auf die Huldigung remittieren. Sie h&tten eine neue Schrift

verfafit und libersenden sie durch den Landesregistrator Raithner. Dem
Kaiser schreiben sie darin: Periculum in mora, darum musse man ihn aber-

mals behelligen. Ihr hOchstes Kleinod sei ihre Religion. Die Erbhuldigung

ktfnnte sich sperren. Die anderen Landschaften wissen von ihrem Schritte.

Bitte, sie bei ihren Freiheiten zu schtttzen (Kop., L.-A.). Die gewdnschte
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Intercession wird von den steirischen Stfinden am 28. November gewahrt

(Konz., L.-A., Reform. 1596). Es wird darin von den den Landesfreiheiten

und Handfesten ex diameiro entgegenstehenden trotzigen feindlichen Vor-

giingen gesprochen nnd gebeten, nicht zu dulden, da8 die Eintracht im

Lande zerrissen werde. Den Karntnern wird hiervon eine Verstandigung

geschickt und die Union seit Bruck scharf betont.

296.

Die in Land- und Hofrechten versammelten Herren und Land-
leute in Steiermark: Intercession an den Kaiser im ViUacher

Kirchenhandd. Graz, 1596 November 28.

(Konz., L.-A., Reform. 1596.)

Es sei ein den Landesfreiheiten und Handfesten ex diameiro ent-

gegenstohender trotziger und feindlicher Vorgang. Bitte, die Restitution

der Kirche zu verschaffen und nicht zu dulden, daB die Eintracht im

Lande zerrissen werde.

297.

Eingabe der steirischen Landschaft A. G. an Erzherzog Fer-

dinand II. vor dessm Huldigung: Bitte, die summarisch aufge-

zdJdten Beligionsbeschwerden in Gemdfiheit der Religionspazi-

fikation von 1578 zu erledigen. Graz, 1596 Dezember 6.

(Kop., L.-R. u. L.-A., L.-H. 1596.)

Am sechsten tag Decembris hat E. E. L. A. C. verwondt

sich in religionssachen dises gehorsamisten anbringens und fle-

hentlichen bittens an I. F. D* erzherzog Ferdinanden zu Oster-

reich entschlossen und verglichen, welches sy, E. E. L., in gar

grosser anzal, do der herrn und landtleut sambt der stett und

markt abgesandten weit uber 100 gewesen, htfchst ernenter

F. D* underth. Ubergeben:

Durchleuchtigister. . . . Wie hoch gewtinscht und erfreu-

lich es diser E. E. L. . . . flirfelt, dass der getreu almechtig gott

E. F. D* nicht allein von irer zarten furstiichen iugent bisher

zu diser vogtbarlichen erwachsung mit guetem gsund so gnedig-

und vStterlich erhalten, sondern auch die R. K. M fc

. . . als das

haubt des H. R. R. . . . die sachen dahin . . . gerichtet und an-

gestelt, dass zwischen E. F. D* u. E. E. L. . . . alda in Steir bei

gegenwirtigem landtag, dan auch volgunts den andern inter-

essirten und benachberten landtschafften, graff- und herr-
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schafften die erbhuldigungen zur 1. f. regiertrog nach dem alten

gebrauch, herkommen, frei- und gewonheiten sollen abgehandelt

und volzogen werden, darvon wollen wir geh. nicht wort machen,

sondern seiner gSttlichen almacht hiefttr ewig lob und dank ge-

sagt, auch E. F. D* alle fernere bst&ndige ruebige fridliche wol-

fart in aller underthenigkeit von herzen treulich gewlinscht

haben, inmassen dan E. E. . . . L. A. C. verwondt in genere

und particulari zu ires tails beftirderung solcher bevorsteender

erbhuldigung so underthenigist, willig und berait ist, als sie her-

gegen in einen zweifel nicht stellet, von E. F. D* werd iro

E. E. L. hierttber und in diser sach, daran ir billich vil merers

dan aller zeitlichkait gelegen, davon auch im wenigisten bei

meidung verlusts irer seel seligkeit nit weichen kttnnen, ganz

gn. trostreiche assecuration aus irer angebornen bekanten

hechstriiemlichen 5sterreichischen sanfftmuet mildiglich erthailet.

Und werden E. F. D* dessen berait gn. wissen empfangen

haben, wasmassen dise E. E. L. ausserhalb herrn bischofs und

der herrn prelaten zu der cristlichen seligmachenden religion

und confession, welche Kaiser Carolo V. zu Augsburg im 30ten

iare durch die st&nde des H. R. uberantwort worden noch unter

weil. . . . kaisers Ferdinandi . . . zeiten sich erkent und bekent,

wie auch durch hilf und beistand des almechtigen irer offent-

lichen religionsexercitien alhie und anderstwo im landt ruebig
?

unbetrttebt und unangefochten gepflogen habe.

Darauf gefolget, als . . . erzherzog Carl ... die regierung

diser cristlichen lande gn. . . . angetreten, dass I. F. D* . . . sy,

E. E. L. A. C. . . ., mit v&tterlichen starken vertrOstungen und

verhaissungen in dem hoch contentirt und acquietirt, dass die-

selb E. E. L. in gemain und sonderbar bei solcher irer er-

kenten und bekenten cristlichen religion A. C. allerdings un-

betrttebt und unbelaidigt soil gelassen werden. Dabei es dan

nicht verbliben, sondern wie hernach E. E. L. in ainen und

andern religionssachen aus unruebiger widerwertiger leut trib

allerlay beschwerte eintrag und irrungen haben wellen zuege-

fliegt werden, ist hierauf durch allergn. zuthuen und vermittlung

weil. kaiser Maximiliani II. . . . die religionspacification ver-

glichen: . . .

das namblich die herrn und landleut sambt iren

weib, kind, gesind, und andern angehOrigen religions-

verwonten, in 8 urnma niemants im land ausgeschlossen,

Digitized byGoogle



215

in irer cristlichen . . . religion A. C. wider ir gwissen
nicht bekommert, beschw&rt oder vergweltigt sondern
inen zugleich den andern, so I. F. D* religion zuege-
thon, jederzeit mit 1. f. gnaden entgegen gangen, vor-

aus aber ire predicanten unangefochten und unver-

jagt, also aueh ire habende kirchen und schuelen
uneingestelt sollen glassen werden, alles ietzo und
kunftig bis zu einer allgemainen cristlichen einhel-

ligen und fridlichen vergleichung;* wie es die hand-

lungen mit mererm ausweisen und fiirnemblich anno 1578 in

damals zu Pruck an der Muer diser benachbarten lande ge-

haltnem universallandtag das alles widerholt, mit mererm re-

novirt, gnuegsamblich erleutert und contestirt worden. . . .

Nicht weniger es zwar ist, dass sich allweg auch widerwertige

gefunden, welche dits und jenes zur perturbierung allgemeinen,

ruebigen, fridlichen landtstends (sic) auf die paan gebracht, dar-

wider aber jederzeit durch E. E. L. oder von irentwegen und

ausser den landt&gen durch die herrn verordente und herrn

und landleut die unvermeidenliche notturfften gehorsamist sein

fur- und eingewent worden, unnot jetzt auch weiteres davon

anzurtiren und zu vermelden.

Da nun . . . E. F. D* . . . vatter . . . anno 90 . . . durch den

tod so unzeitig weggenommen worden, und als hernach die

R. K. M* . . . dero herrn bruedern . . . ertzherzog Ernsten . . .

zu fiirstlicher gubernirung . . . herein verordent, aber in dem
. . . huldigungslandtag von I. F. D* nicht gnuegsamer verstand

und gn. versicherung ist zu erlangen gewest, dass dise E. E. L.

in gemain und sonders bei obangezogener religionspacification

unbetriiebt und unangefochten soil gelassen werden, hat sich

derselbe landtag derowegen wider E. E. L. geh. verhoffen ganz

ungethoner sachen zerschlagen, und haben darauf alspald die

drei lande Steir, K&rnten und Crain zugleich mit einander, wie

ungern sie daran kommen, ire potschafften mit nicht geringer

beschw&rung und angelegten merklichen uncosten zu der R.

K. Mfc

. . . abgefertigt, dardurch es disen hailsamen weg und

standt erreicht, dass I. K. M* sich nicht allein dessen allergn.

resolvirt, dass E. E. L. A. C. verwont bei allem dem vergleich

und religionspacification, als mit I. F. D fc erzherzog Carln . . .

Im Manuskripte mit groBen Antiquabuchstaben.
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beschlossen, unbetrttebt zu lassen, sondern dass auch die K. M*

den 1. f. gubernatorn darzue allergn. vermtfgen und halten

wellen, dass I. F. D* sowol der religion halbcr als sonst

allenthalben niemanten zu ainicher billichen clag nicht ur-

sach gebe.

Wann dan, gn. fiirst und herr, craft und vermiig furge-

lofner . . . handlungen das wesen oben und kurz angezogner-

massen im grunt geschaffen, urab sovil mer haben E. F. Dl

. . . zu erwegen, wie schmerzlich es E. E. L. muess obligen,

dass dem alien entgegen und weilen E. F. D 1
. . . anstat I. F. D*

ertzherzog Maximilians . . . dises gubernaments ungehuldigt ge-

tragen, so ganz ernstliche hochbeschw&rlich bevelch, decreto

und neuerliche scharfe inhibitionen wegen E. E. L. und ab-

sonderlicher herrn und landleut ev. christlichcr prediger und

schueldiener ausgangen sein, die religionsverwanten von ambtern

und offitien, dem alten herkomen entgegen, ausgeschlossen und

von denen rflmischen geistlichen denen absterbenden evange-

lischen christen hin und wider im landt das Hebe erdreich zu

iren begrebnussen und ruhepettlein wellen verwehrt, auch denen

herrn und landleuten ire von uraltem habende sepulturn abge-

strickt werden,

item, in stetten und m&rkten ire freie richterwahlen und

ersetzungen irer ratsmitln von alter herkumen und sy dessen

clar und lauter befuegt und befreit sein, daruber auch ire 1. f.

gn. confirmatione8 in handen haben, angestanden und gesperrt,

dass denen richtern, welche sy, stett und mftrkt, mit gew5n-

licher guetter ordnung und iren qualiteten nach, erwehlen,

paan und acht allein darumben, weilen sy diser erkennten

und bekennten religion A. C. zugethon, nicht wellen verlichen,

die ratsfreunt nicht minder, welche etwan berait vil iar in den-

selben mitln gemainen stattwesen zum besten nutzlich und wol

gebraucht worden, blflslich solches religionsunterschids willen

beschw&rlich angefochten, turbiert und gar ab- und ausgeschafft

werden, item dass man anbevilcht, wo die stett und niarkt-

gericht in ihren purkhfriden E. E. L. oder der herrn und

landleut cristliche seelsorger, die sy vermttg pacification fur

sich und die ierigen unterhalten, betretten, dieselben gef&ng-

lich einzuziehen und was dergleichen laidigen beschwarungen

bisher mer fUrgeloffen, welches alles offt angeregter hoch con-

testirter pacification zuwider.
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Und demnach E. E. L. . . . A. C. . . . von anfang her sich

treuherzig und wegen irer seelen seligkeit entschlossen, bis

ans end dabei mit gottes hilf bestandiglich zu verharren nnd

ehender . . . alle temporalitet ... in die schantz zu sclilagen

und farn zu lassen . . . also bittet hiemit E. F. D* sy, E. E. L.
;

. . . E. P. D* wellen iro E. E. L. an jetzt durch mildreiche gn.

erclerung solche gewissheit und versicherung erthailen, dass

. . . E. E. L. sament- und sonderlich bei mer allegierter, so

hailsamlich furgesehner hoch contestierter religionspaci-

fication und wie der context lautet: bis zu ainer algmainen

christlichen einhelligen und fridlichen vergleichung in aim und

anderm unperturbiert ruebig gelassen, niemand im lant, in craft

und nach inhalt derselben pacification in diser seiner erkennten

und bekennten religion wider sein gewissen nicht bekommert,

beschw&rt oder vergweltigt und die evangelischen prediger und

schueldiener unangefochten sollen gelassen und inen, denen evan-

gelischen, nicht ipinder dan den andern religionszugethanen mit

1. f. gnaden entgegengangen und sy wie hievor iren qualiteten

nach zu ambtern und offitien gezogen und gebraucht werden,

auf dass E. E. . . . L. mit desto frSlicherm gemilet und herzen

zu vorhabender erbhuldigung, darzue sy sonst billich obsteen-

dermassen in aller unterthenigkeit willigist genaigt und gefasst,

schreiten und greifen mlige, inmassen dassmals ganz unnot mit

weiterer ausfiierung darzustellen, wie hoch und unvermeiden-

lich eben solches, die gegenwlirtigen h6chst betrttebten laidigen

verstendt und lelif bei schwebendem so gfUrlichem des erbfeinds

offnem krieg, darunter er, der erbfeind, disen christlichen Ian-

den gar auf den rucken mit seiner tyrannischen uberlegnen

macht und gewalt geratet, erfordert, damit aufpeulicher gueter

gleicher verstandt, treuherzig und liebreich zusammensetzende

gemiieter erhalten, die mannschafften sambt den gwerben, dar-

durch man das unemperliche gelt ins land bringet und ziglt,

gepflanzet und entgegen aller unhailsam miissverstand und ver-

pitterung der gemttetter aus dem weg geraumbt werden, wie

man der verderblichen exempl und augenscheins gnueg hat,

wo dergleichen wolerwogne pacificationes, erkantnussen und be-

kantnussen des ewigen almechtigen gottes und seines warhaften

seligmachenden lebendigen worts sambt dem gebrauch der hi.

hochwierdigen sacramenten eingewurzt und dass man darwider

beschw&rlicHe irrungen, confusiones und eintrag attentiert und
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fortsetzt, class darunter gleich aller seegen verschwindet, un-

ruebige secten und rotten sich einschlaipfen, stett und m&rkt

bis zu dflrfern oder 5den abnemen, die gwerb und hantierungen

zersttfrt nnd gesperrt, ehrliche dem landt wol ansteende biders-

leut sambt irem vermligen und parschafften vertriben und also

das land an gelt und volk erschtfpft und ausgemergelt wirdet:

Hieriiber nun von E. F. D* E. E. L. wtirklicher gn. re-

solution unverzttglich und so unzweifenlich unterth. gewartet,

wie sy damit ier aigne . . . lant und grftnitzen merere wolfart

und weiteres bstendiges aufnemen haien und beflirdern, im

widrigen aber urpletzliches grosses unhail, eusseriste zerrtittung

alien wolstandts und das einprechende verderben selbs gn. ver-

htteten ; und solches alles umb E. F. D fc

. . . zu . . . verdienen,

wird . . . E. E. L. in gemain und sonders sambt irer lieben po-

steritet mit . . . aufsetzung alles ires noch ttbrigen guets und

bluets vermtigens bis an letzten tropfen . . . geflissen und berait

erfunden werden. . . . Actum Gr&tz im landtag den 6. Decem-

ber anno 96.

L. A. C.

Nach beschechner abhftrung hieob einverleibter religionsschrifft haben

der stett und m&rkt abgesante, sovil deren anwesent befunden, durch iren

marschalchen, den herrn burgermaister alhie zu Gr&tz Andreen K is tain,

offenlich vormelden lassen, wie die stett ire principalen sich jederzeit durch

gottes gnad zu diser religion A. G. erkennt und bekennt, also begem sie

auch mit gttttlicher hilf dabei zu leben und zu sterben und bitten E. E. L.

derselben confession zuegethan gehorsames vleiss, sy wellen sich irer treu-

herzig, cristlich und bst&ndig annemben und von iro in solchen religions-

sachen nit schaiden oder absondern lassen
}
inmassen iro noch wol bewusst,

was sy, stett und m&rkt, dariiber verwichner iaren fftr creuz, iammer und

verfolgung ausgestanden. Darauf sy, die abgesanten, von E. E. L. alles

gueten vertrttstet worden. Hieriiber haben I. F. Dl volgende antwort geben

(folgt das Dekret vom 8. Dezember).

In der Zuschrift an die zur Huldigung abgesandten kaiserlichen Kom-
missare vom 9. Dezember 1596 erinnert der Landtag, dad die Landes-

freiheiten verbis foi-malibus sagen, dafl die Herren und Landleute zur Hul-

digung nicht gezwungen werden dtirfen, bit so long der furst und herr mil

seinem leiblichen aidt pflicht thue, solck privilegium in alien und jeden articln

zu halten etc. Zweitens, dafl ihre Freiheiten zwischen heut dato und nachst-

kiinftigem neuen Jahr confinniert werden. Drittens, wenn die Kommiss&re

auch meinen (siehe auch die folgende Nummer), die Erbhuldigung stehe

mit der Erledigung der Beschwerden in keinem Kommerzium, so miisse

man doch darauf umsomehr dringen, als dem gemeinen Wesen alle Kraft

benommen und gleichsam HUnde und FtiBe gebunden und gesperrt sind.
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298.

LandesfursMche Resolution an die Herren und Landleute A. C:
Da das Rdigionswesen mit der Erbhuldigung heine Gemeinschaft

hat und die F. D* vor der geleisteten Erbhuldigung
%
nichts vor-

eunehmen' gewillt ist, so erwartet sie, daft die Stdnde aUe Diffi-

kultdt beiseite stellen werden. Graz^ 1596 December 8,

(Kop., L.-A., Reform. 1596 u. L.-R.)

Der . . . flirst und herr . . . Ferdinand . . . haben dasjenig,

was die berrn und landleut A. C. . . . gestrigen abents sowol

mtindt- als schrifftlich in gehorsam angebracht und ttbergeben,

. . . vernommen und abgehtfrt und zwar ir dabei gethones . . .

erbieten, dass sy zu ires tails befiirderung der . . . erbhuldigung

. . . willig und bereit, mit ganz gnedigistem gefallen vermerkt.

Weil aber (ungeacht hochstgedachte I. F. D* nit ungenaigt

waren, sich darttber der geblir nach zu entschliessen) das an-

gezogen religionswesen mit gedachter erbhuldigung

kein commercium oder gemainschaft hat und benebens

I. F. D fc nit gebtirn will, vor erstatt- und laistung derselben

ichtes fttrzunemen, sondern mergemelter erbhuldigung und ein-

antwortung irer lander vor alien dingen zu erwarten, so ver-

sehen sy demnach sich ganz gnedigist, sy, die . . .

herrn und landleut A. C. . . • werden alle dergleichen

difficulteten bei seits stellen und ir rliemlich erbietten, so

vil die schuldige erbhuldigung belangt, mit dem werch selbs

erweisen und bestaten. . . .

Decretum per Sermum archiducem. Gr&tz den 8. Decem-

bris 96.

Wolffgang Jochlinger d. m. p. H. Harrer m. p.

299.

Antwort der steirischen Stdnde auf die Resolution vom 8. Mdrz.

Graz, 1596 December 9.

(Kop., L.-A., L.-H., L.-R. u. Reform. 1596.)

Neuerliches Ansuchen wie Nr. 297. Man zweifle nicht, die F. Dt

werde sie ,die vorstehende ganze Zeit ihrer bald angehenden 1. f. Regierung

wider die Landesfreiheiten und die Religionspazifikation nicht beschweren*.

Man setze in die F. D* kein MiBtrauen, ,unverhindert, was etwan die in

mer weg ausgebrochne afterreden und bedroungen, wie man mit una
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evangelischen christen und bekennern des reinon seligmacheu-
den worts gottes well umgehn* besagen. ,Welche handtige, verpitterte

reden wir vilmer fur unbedSchtige, leichtfertige spargierungen halten, als

dass dergleichen was in I. F. D* zartes herz und gedanken solt komen.' . . .

Wenn die F. D l darauf verweiso, daB die Religion mit der Erbhuldigung

keine Gemeinschaft habe, und es I. F. Dl nicht gebiihre, vor Erstattung

und Leistung derselben ,ichtes fiirzenemen sondern mergemelte erbhuldigung

und die einantwortung irer lander vor alien dingen zu erwarten', so er-

innern sie daran, dafl die Landschaft ,nicht kann angehalten oder ge-

zwungen werden, in ainiche erbhuldigung zu verwilligen oder dieselb zu

vollziehen, es werde ir dan vor und ehe von dem angeenden herrn und
landtsfiirsten ein leiblich iurament praestiert, sie in gemein bei alien iren

rechten, freiheiten und gueten gewonheiten verbleiben zu lassen'. Mehr
als alle ,temporalische Privilegien 1 gelte ihnen das Exerzitium ihrer Religion,

daher bitte man (Bitte wie Nr. 297 [6. Dezember]), sie dabei ,bis zu einer

allgemeinen christlichen Vergleichung verbleiben zu lassen*, wie es anno

1578 in Bruck bestimmt worden sei, wo man auch den Bttrgern versprochen

habe,
}
ihnen kein Harl zu krtimmen'. . . .

300.

Die Verordneten von Krain bitten urn Mitteilung der steirischen

Huldigungshandlungen. 1596 Dezember 9.

(Registrator.)

301.

Erklarung der Jcaiserlichen Kommissdre auf die an sie gerichtete

Eingabe vom 7. Dezember. Dank fur die Neigung, die Huldigung

zu leisten. Die Kommissdre werden das Ihre tun, dafi die Be-

schwerdeartihel ehestens erledigt werden. Graz
%
1596 Dezember 10.

(Kop., L.-R. 1696.)

. . . Also wellen auch die commissarien die hievor ange-

bottne vermonung zu befiirderung der tibergebnen beschwar-

artikel gewlinschten erledigung bei aigenen reitenden courier

ohne verzug bestes vleiss ftirkern, inmassen sie dann den lftb-

lichen standen in disem und mererm zu wilfarn genaigt. . . .

In den ,Ratschlagen* findet sich dazu die Anmerkung: ,An disem 10.

tag Decembris haben die commissarien aus besondere merklicher sorgfeltig-

keit in voiliger irer versamlung den herrn 1. haubtman zu sich bschaiden

und als er nun erschinen, hat aus inen, den herrn commissarien, der herr

bischof von Gurkh eine eifrige feine red gethon . . . von E. E. L. in Steyr

htichlich gertiembt, dass sy auf der R. K. M* . . . werbung die erbhuldigung

Digitized byGoogle



221

mit so willigistem gehorsam zu laisten sich erclart . . . Darauf dann ferner

. . . herr bischof ine h. 1. haubtman befragt, was nun weiter zu thuen sei,

welcher inen, den comniissarien, mit producierung vor flirgelofFner gleich-

massiger handlungen, so den bequemisten und sicheristen weg erzaigt, alien

gnuegsamen ausfttrlichen bericht, nachrichtung und anlaitung gegeben, wie

By das alles mit dank und ruem amplectiert, demselben wirklich nachgesetzt

und inen ganz wol belieben und gefallen haben lassen, dass sy sich vol-

gunden tags mit E. E. L. ausschuss der caeremonien halb yergleichen sollen

... da dann der anno 64 . . . gehaltne process fttr den negsten und or-

spriesslichsten weg ist befunden und darauf geschlossen worden.' . . . Es

wird bestimmt, daB sodann am ersten Montag nach den Weihnachtsferien

ein ,Offentliches ringel- und precirennen zu halten . . . dass dann E. E. L.

Irer F. Dl eben an beriierten tag abents ein pangget . . . halten welle*. —
Von den Beschwerdepunkten wird nicht mehr geredet. In der

Huldigungsansprache des Untermarschalls Saurau wird nur gesagt, die Land-

schaft ist bereit, die Huldigung zu leisten, ,doch mit diser . . . bedingnus
. . ., dass E. P. D* zuvor ainen leiblichen aid . . . schwOrn, in-

massen auch E. F. D l
. . . vatter . . . gethon . . . sy, E. E. L. bei

iren mit guet und bluet, treu und theuer verdienten . . . frei-

heiten, rechten und gewonheiten gn. handzuhaben, zuschiitzen.'

. . . Von der Eonfession ist auch da nicht die Rede.

302.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten und Krain:

Kommunisneren den bisherigen Verlauf der Angelegenheiten. Graz,

1596 December 10.

(Konz., L.-A., Reform., auch Registr.)

Der Landtag hat am 4. seinen Anfang genommen, die kaiserlichen

R&te sind im Landhause erschienen, da wurden Kredenz und Instruktionen

vorgelegt, der Vortrag getan. Von allem senden sie Kopien ; auch von dem,

was der Landesfiirst gehandelt. Desgleichen die Rate. Diese Stttcke liegen

aber nicht bei.
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II. Teil.

Vom Regierungsantritte Ferdinands n. bis

zur volligen Auflosung des protestantischen

Kirchen- und Schulministeriums und der

Ausweisung der protestantischen

Geistlichkeit.

303.

Die Verordneten von SteiermarJc an die von Kdrnten und Krain:

Theilen ihtien mit, ,was vor der Erbhuldigung in Religionssachen

mit I. P. D* gehandelt warden und daft die Erbhuldigung be-

reits geschehen und wie sie bei alien ihren Freiheiten und ihrem

Herkommen gdassen werden'. Graz 1596 December 13.

(Konz., L.-A., Reform. 1696.)

. . . Ktinnen . . . nicht verhalten, weilen I. F. Dl erzherzog

Ferdinand ... die negste E. E. L. . . . A. C. . . . in religions-

sachen uberraichte . . . schrift, darvon din herrn copiam em-

pfangen, gn. tibernommen, dariiber auch angestern E. E. L.

vorgeschworen haben, sy sament und sonderlich bei iren haben-

den rechten, freiheiten und ltfblichen gewonheiten verbleiben

zn lassen und dabei zu schtitzen und handzuhaben und dar-

neben E. E. L. von denen anwesenden kaiserlichen ansehen-

lichen herrn ratten und landtagscommiss&ren auch diser schrifften

in copi hierinnen sub A, ist zukommen, dass derohalb an . . .

gestrigen tag nach dem zuvor underredten und verglichnen

modo der gwOndlichen caeremonien und solemniteten mit fur-

gangner reiffer und zum grund wolerwogner betrachtung aller

obligunden weitaussehenden umbstende und des ganzen al-

gmeinen wesens beschaffenhaiten die erbhuldigung, gott sei lob

und dank gesagt, ordenlich vollig hinc inde ist gelaist und voll-

zogen worden. Der almechtig welle gn. (verleihen), dass aller

kunfftiger missverstand . . . g&ntzlich abgeschnitten und ver-

hlietet bleiben und allain dasienige in hailsamer gueter rue,
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ainigkeit, gemeinem friden und tranquillitet fortgesetzt und

pflantzt werde, was zu weiterer aufnemlichen erpau- und er-

haltung diser . . . bedrangten . . . landen und granitzen nutzen

und erspriessen mag.

Hierunter I. F. D* ein . . . decret wegen gestracker haltung

eines andern und neuen Steierischen landtags in granitz- und

bewilligungssachen dem . . . landshaubtman allhie zuegefertigt,

welcher neue landtag an heut seinen anfang nimbt. Und wir

bleiben. . . . Grfttz den 13. Decembris 96.

Verordente.

Die am 13. Dezember verlesene Proposition enthait nichts von Re-

ligionssachen. Der Schluft des Landtags erfolgte am 28. Dezember. Herr

Georg von Gleispach und Herr Hans Ulrick von Eggenberg soilen den

,bapstischen' Nuntius zum Bankett einladen.

304.

Der Propst van Rottenmann (an den Landtag?): bittet, sich seiner

anzunehmen, ,weUen der Nuntius apostolicus ihm sub poena ex-

communicationis verpotten, wider sein Gegenteil zu procedieren*'.

1596 December 14.

(L.-Prot.)

Es ist nicht gesagt, um welche Sache es sich handelt.

305.

Die Verordneten von Karnten an die von Steiermark: Bestdtigen

den Empfang der Schreiben vom 10. und 13. Dezember, danJcen

fur die Intercession in dem ViUacher Handel und werden nicht

unterlassen, den Verlauf der Huldigung mitzuteilen. Klagenfurt,

1596 Dezember 17.

(Orig., L.-A., Reform. 1596.)

306.

Einer ehrsamen Landschaft in Steier Intercession fur die ge-

meine Stodt Marburg und die von Grae erwahlten evangeiischen

JRichter. Graz, 1596 Dezember 24.

(Registr. u. Konz., St. L.-A., L.-A.)
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307.

Die Verordneten von Steiermark an die von Krain: Besckreiben

den Vorgang der Huldigung^ die fast auf den ScKlag vcie anno

1564 beschehen'. Mddung von der Religionssache. Graz, 1596

December 29.

(Konz., L.-A., Erbhuld., Fasz. 17.)

. . . Kein andere resolution ist von I. F. D* gevolgt, sondern,

nachdem I. F. D* auf die letzte in aller unterthenigkait ttber-

raichte und den herrn berait hievor nachpar- und freundtlich

communicierte religionsschrift gleichsam tacito consensu et appro-

bation das huldigungswerk fortgesetzt, so ist E. E. L. aus vilerlei

hochbeweglichen umbstenden und bedenken damit . . . content

und zufriden gewest, und haben die . . . kaiserlichen ratte und

gesannte sy E. E. L. stark vertrflstet, die bei I. K. M* handen

ligende Steirische religions- und politische beschwarartikl zu

furderlichister . . . und erwlinschter erledigung zu bringen. . . .

308.

Richter, Rat und Gemeinde in Marburg der A. G. an die E. L.

von Steiermark: Berichten uber ihre Religionsbeschwerden. Nach-

dem sie eine zeitlang Ruhe gehabt und gemeint, die Zeit der

^Tribulation' sei zu Ende, wurde jetzt der neugewahlte Richter

Blasius SackM nicht bestatigt und ein katholischer an dessen

Stdle zu setzen geboten. Ein Rekurs des Rates und der Ge-

meinde an den Landesfiirsten blieb erfolglos. Da die Persekution

vom Richter auf den Rat und die Gemeinde geht, wird sie bald

eine allgemeine sein, wie man aus einzelnen Fallen sieht, daher

die Notwendigkeit, dafi sich das Land ihrer annimmt. Filr den

Landtag 1596.

(Orig., L.-A., Reform, ad 1692.)

. . . Als wir negst vor weihnachten vergangnen 95 iars

solenni et festivo more zu unser richterwahl griffen . . . und die

wahl auf einen evang. rathsfreund Blasien Segkhl gefallen, der

dan dero . . . regierung . . . zu gebreichlicher confirmation und

belehnung mit pftftn und &cht geh. flirgestellt, ist derselb mindt-

lichen, allain der confession halben, weillen er auch auf ainiche

pollicitation oder commination . . . (nicht) darvon zu bewegen,
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durch . . . herrn statthalter abgewiesen und einen andern ca-

tholischen, wie sy es nennen, fiirzustellen gebotten worden.

Nun ist gleichwol soliches begern ainer ganzen gemain sowol

papistischer als ev. religion furgehalten, ganz ohn aber dass sy

von voriger wolhergebrachten freyen wahl weichen wtfllen, son-

dern haben sich entschlossen, die sachen wiederumb an I. F. D'

. . . gelangen zu lassen; das sie dan modestissime . . . mit A.

gethon und den darauf beschribnen bschaid erlangt. Was auch

ein rath neben ainer ganzen gemain geh. an I. F. Dl geschriben,

ist mit B. zu sehen. Was aber rath und gemain schreiben . . .

gewirkt . . ., ist laider aus . . . C. zu sehen.

Ob nun wol . . . diser befehl an ime selbst lind genueg,

so kttnnen wir doch nichts anders erachten, dan dass soliche

lindigkeit eben darumb gebraucht, damit wir in disem landtag

nit unsern recurs zu E. E. L. nemen; im fundament aber,

weillen man sich auf vorabgangne verordnungen referiert, ist

er ainmal scharpf genueg. Also auch obwollen die sachen

disorts maistesthails nur die richterwahl betrifft, in deren ambts-

bestellung wir salvis privilegiis I. D*, wo sich nur taugliche ca-

thoUsche personen finden, gern concedirn und nachgeben wolten,

so tregt doch diser handl ain solche wichtigkait auf sich, dass

es darbei nit bleiben sondern ain ganz sch&dliche consequenz

. . . verursachen wurdt, wie auch ganz unleidlich, dass uns

unser religion auf so vil contestationen an unsern ehren und

gtietern pr&judicierlich und nachthailig sein soil, auch zuwider

andern statt exempt deren furgestellte evang. richter ohne

mittel confirmirt und bestattet worden. Und so nun aber dise

sachen und exclusion gradatim von dem richter auf die raths-

freundt, von rathsfreunden auf die gemain burger, von aus-

schliessung der ambter und ehren zur wirklichen verwehrung

gtittlichen worts, anhOrung und gebrauchung der sacramenten

und endtlichen zu gewaltthatiger nottigung zum papstischen ab-

scheulichen greuel und abgtftterei oder im widrigen, wo nit

gar auf nemung leibs und lebens, doch aufs wenigist zum
voluntario exilio und proscription kommen wirt, derowegen

anjetzo die ochsen an dem perg stehen, wirt . . . nunmehr

ein eisseriste notturfft sein, die augen aufzuthuen . . . sondern

dieweil man schon alberait ietzunder sicht, dass man es an

mehr orten und wol gar an herrn und landleutten (dergleichen

vor nie erhort) anfengt und versuecht, unser ellendt und per-

Fontea. II. Abt. Bd. LYUI. 15

Digitized byGoogle



226

secution zu herzen zu fieren und sich aus christliclier lieb, be-

vorab zu verhietung des btfsen eingangs und consequenz . . .

unser anzunehmen und zu erbarmen. . . .

E. G. u. H. underth. geh.

N. richter, rath und gemain A. C.

zu Marchburg.

In dorso : Adresse. Anno 96.

309.

Aus der ,Karnerischen Religionsbeschwarung im ViUacher Kirchen-

handlc

. Mit Motiveriberichten ausgestattete Eingabe der Land-

schaft an Kaiser Rudolf II. uber den ViUacher Kircheti-

streit 0. D.

(Kop., L.-A., Reform. 1696. 60 Seiten in fol.)

Da der Gubernator ihnen keine ,Remedierung' gewahrt, haben sie

sich bemiissigt gesehen, ihren Gesandten nach Prag zu senden, wo er das

dritte ,Quatember' weile. Durch diesen sei ihnen der Bericht des Bamber-

gischen Vizedoms an den Kaiser zugekominen, 4&rin er vermeint, zu seiner

in Villach begangenen Gewalttat berechtigt gewesen zu sein. Die von ihm

mit Bpottischen, hohnischen und verletzenden Worten vorgebrachten Aus-

fflhrungen nQtigen sie ,zur Ablehnung* dieses Berichtes. Sie legen vor (A)\

Die Verantwortung der Herren von Dietrichstein l und erkl&ren, diese S. Jakobs-

1 Enthalt den Revers der Villacher Biirgerschaft de dato 1526 Septem-

ber 10. Darin iibernehmen die Burger von Sigmund von Dietrichstein

die St. Jakobspfarrkirche in Villach, ,so unser frauen pfarrkirchen an

der Gail als ein tochter oder zuekirchen underworffen*, mit den ge-

wShnlichen Zinsen, Zugehorungen etc. Darauf versprechen sie ftir sich

und ihre Nachkommeu, ,dass wir nun hinfiiran in ewig zeit

einen ersamen der hi. schrift kundigen priester guetes und
unstrUffliches lebens, sitten und wandels, das hi. evangelium oder

wort gottes, klar, lauter, ohn al menschlich zuesatz zu rechten
christlichen verstand zu predigen, zu ainem pfarrer aufhemen,

den mit zimblichen unterhalt versehen sollen. . . . Wo sich derselb

pfarrer in seiner lehr, leben und wandl verkehren, dem wort gottes

zuwider predigen und sonst in anderweg ungeburlich halten wurde,

mttgen wir ohn menniglichs widersprechen den von stund an entsetzen

und mit einem andern gelehrten mann, das wort gottes zu predigen,

versehen 1
. — Der damalige Pfarrer an der Gail Johann Laininger gibt

seine Zustimmung: ,und ich Johann Laininger mit fleiss gebetten den

. . . Andreas Fux zue Bamberg und Augsburg thumbherrn, d. z. . . .

vitzdomb zu Wolfeberg, dass er sein insigel auch an disen brief ge-
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kirche sei dem Bischof zu Bamberg niemals ,mit Vogt-, Stift- und Lehen-

schaft' angehftrig gewesen, er demnach nicht berechtigt, sie zuwider der

aufgerichteten Vereinigung mit gewaltsamer Hand aufzubrechen und dera

Patriarchen von Aglei einzur&umen, die Pradikanten abzuschaffen und das

Exercitium religionia einzustellen, so daB Rebellion und Aufruhr im Volke

erweckt wird. Die Landschaft mUsse ihre Freiheiten ,durch gebiihrliche

Mittel' erhalten, sich also der in ihrem Rechte verletzten Herren von Dietrich-

stein und der Bttrgerschaft annehmen. Der Vizedom hatte genauer erw&gen

mtissen, wie weit seine Jurisdiktion sich erstreckt, ob er auch mit Giitern

zu schaffen habe, die der hiesigen 1. f. Obrigkeit unterworfen seien. ,Weil

die von Villach diese Kirchen mit Vogt- und Lehenschaft, d. i. deren vdllige

Disposition eigentiimlich, doch gleich gegen Revers an sich gebracht, sie

aber gesehen, daB ihnen dieselbe, ihrem Revers zuwider, entzogen werden

soil, seien sie solche Kirchen wiederum den von Dietrichstein zu konzedieren

und also ihr Gewissen, Ehr und Glauben hierdurch zu erhalten wolbefugt

gewest.* Dies Vorgehen sei, wie aus der Landhandveste erwiesen wird, in

diesem Lande gebrftuchlich. (Wer bei guetem Gericht und mit stiller Ge-

w&hr ein Eigen 30 Jahre hat. . . .) Der Vizedom h&tte sich ,diese Ge-

walttat vorzunehmen und dem Herrn Patriarchen die Hand zu bieten, ab-

scheulich sein lassen sollen'; hatte er an sie mit dem Jus confirmandi ein

Recht, so hatte er es vor den Rechten suchen mttssen, und hatte er auch

von den hSchsten Stellen her die Erlaubnis, so hatte er ,doch die Be-

schaffenheit dieser Kirchen vorher berichten sollen*, namentlich daB diese

Kirche, wiewohl in der bischtfflichen Stadt Villach gelegen, mit Vogt- und

Lehenschaft nicht dem Patriarchen von Aglei zugehb*rt. Den Vorwurf, daB

man den Pdbel aufhetze, milsse man ablehnen; nur durch solche Gewalt-

taten entstehe eine Erregung und sie hatte um sich gegriffen, hatte nicht

Georg von Dietrichstein besftnftigend eingewirkt Der Vizedom berufe sich

einseitig auf den Reichsreligionsfirieden und nicht auch auf die zwischen

dem Landesfursten und den Untertanen abgeschlossenen Pazifikationen, nach

denen ,einem jeden Lehensherrn die Ersetzung solcher Pfarren und Kirchen

ohne jemandes Irrung freigestellt ist
(
. . . .

310.

Herzog WUhdm von Bayern an Erzhereog Ferdinand: Ldbt

dessen Absichten betreffend die Religionsverhctttnisse in Inner-

osterreich. Es werde grofie Muhe Jcosten. Es warte seiner aber

reicher Lohn. Munchen, 1597 Januar 28.

(Stieve, Wittelsb. Briefe IH, 66.)

hangen hat1
. . . ,Ohne menschlichen Zusatz', man meint also ganz

zweifellos einen lutherischen Pradikanten, trotzdem die A. C, wie

8tadion meldet, erst vier Jahre spEter geboren wird. Dariiber, meint

die Landschaft, sei nicht zu disputieren, weil die Frage bloB Vogt-

und Lehenschaft betrifft.

16*
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311.

Erzherzog Ferdinand an die Freiherren von Auersperg: Befehl,

St. Kanzian mit einem hatholischen Geistlichen zu versehen,

tvidrigenfaUs ,wir die Ersetzung ex nobilissimo officio zu tun

nicht unterlassen werden*. Graz, 1597 Februar 20.

(KopM L.-A., Reform. 1597.)

Christof Freiherr von Auersperg entschuldigt sich am 12. April wegen

seines Verhaltens in der Pfarre St. Kanzian. Die Verfligung stehe seinem

Hause zu. Die Besetzung sei in GemaBheit des Brucker Vertrages geschehen.

Bitte, sie bei ihrem Rechte zu lassen (Kop., Reform. 1697).

312.

Bartlme und Franz Khevenhuller an Ferdinand II. : Auf den

BefeM, fur Kreig einen Katholischen zu prdsentieren, mittler-

weile den Hof zu meiden, berufen sie sich auf ihr Recht. Zu
solcher Kommination haben sie Jceinen Anlafi gegeben, sondern

flehentliche Eingaben gemacht. Konnten, wenn sie auch einen

Katholischen prdsentierten, ihn nicht schutzen, da kaum der

zehnte Teil zu Kreig gehort. Bitte, zu erwdgen, daft es Pupillen-

sachen sind und die Pupttten in ruhigem Oebrauche der Vogt-

und Lehensrechte, gegen sie selbst aber die Ungnade fallen zu

lassen. 0. D.

(Ebenda.)

313.

Erzherzogin Maria an Herzog Wilhelm: Die Erbhuldigung ist

so friedlich abgegangen, daft es niemand vermutet hdtte. Graz,

1597 Februar 28.

(Stieve, Wittelsb. Briefe III, 62.)

314.

Ferdinand II. an die von Volkermarkt: Strenger Verweis, daft

sie dem Vizedom nicht gehorcht. Erneuter BefeM, den Prodi-

kanten zu meiden, sich an den katholischen Seelsorger zu halten,

den unkatholischen Schtdmeister abzuschaffen, die Ratsstetten mit

Katholischen zu besetzen etc. Graz, 1597 Marz 12.

(Kop., L.-A., Reform. 1597.)
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315.

Landesfiirstliches Dekret: Befehl an die Verordneten von Steier-

mark, ,dem Prddikanten Salomon Eginger von stund' an bis auf
I. F. iy ferrere resolution das predigen und atte andere exercitia

gdnzlich einzustellen'. Graz, 1597 Marz 20.

(Orig., L.-A., Reform. 1697.)

Von der F. D* . . . denen . . . verordneten ... in Steyr . . .

anzuzaigen: Irer F. D' khombt glaubwttrdig fur, wie dass

E. £. L. predicant ainer, namens Salomon, nit allain den 11.

and 16. d., sondern erst dise tag in seinen Offentlichen predigen

wider gott, I. P. D* und dero zugethane catholische religions-

verwohnte ganz ergerlicher und hochst straffmessiger weise erst-

lich ermelten 11. d. von der historj des laydens Christi aus-

gttessen durffen, * dass sich ir vill finden, die von christlichen

eltern geborn und under dem rainen wort des evangeliumbs

auferzogen und jetziger zeit zu manaidigen papistischen ma-

maluken werden. Weliches sy thuen aus kainer andern ursach,

ah wann sy etliche buebenstuckh begangen
}
damit sy der straff

halben desto leichter mogen durchschleilchen. Andere thuens

wegen erlangung der hofdienst andern zu gfalien und dgl.; der-

wegen, so war gott ist
y
haben sie nichts anders zu gewarten als

den teilfl und das hollisch feur auf ire hills etc.

Item, den 16. d., das war am sontag Laetare nach essens

in der vesper in auslegung des passions . . . hat eben diser pre-

dicant Salomon neben andern str&flich gemeldet:* dass eben

wie die Juden zu Christo in den garten mit bewerter hand

denselben zu fangen gangen
7
und ime vorheer zu etlich mallen

nachstelleten und ainsten stainigen wolten
7

also auch heutigs

tags die widersacher, die Jesuitischen phariseer, pabst
7 bischoff

zu Rom und allerlay geschmtiss uns auch gem, wann sy es nur

thuen k&ndten, das hi. evangelium undertrucken und das raine

wort austilgen, mit anziech- und erzellung der hystorien vom
babst Julio dem andern; ja das noch mehr ist, erst dise tag

ganz gifftiger und verpitterter weise in der materj vom fall

Petri guet und rundt sagen dOrfen:* wie sich Petrus beim khol-

feur an Christo gettrgert und in verlaugnet hat, also haben

wir auch jetzunder an grossen herrn exempl
7
die auch in des

• Das Folgende in grofler Schrift.
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hohen priesters palast hineingehen und tvHrmen sich bei den

hoffpfaffenfeur, werden mit dem abgefallnen Petro abtrinig,

mainaidig, treulos an gott, dienen dem teuffl, welcher inen zu-

letzt mit dem hdllischen feur abdanken tviert.

Hat auch vill exempl vom Francisco sambt andern mehr
eingeftiert, denen* der teufl . . . mit aincin erschrecklichen ent

gelohnet hat . . . hat auch ain gleichnuss eingefUert von ainem

jungen paumb, welicher* im anfang schcfri daherwechet und

guete hoffnung, ine zue gentiessen gibt, so fell! er umb und
schlegt klainere, die neben sein stehen, umb.

Wann dann dises alles solliche unpassierliche und ja

htfchst straffinassige sachen und scalierungen sein, die I. F. D4

. . . kaineswegs gedulden . . . kQnnen . . ., so ist . . . I. D* ganz

ernstlicher bevelch, dass sy, herrn verordenten, gemeltem pre-

dicanten Salomon von nun an das predigen und alle andere

exercitia von stund an und bis auf I. F. D* ferrere gn. reso-

lution gewiss- und g&ntzlichen einstellen. . . .

Decretum per Sermnm archiducem. Gr&tz den 20. Martii

anD° 97<
Hanne Harrer.

Am 22. Marz richteten die Verordneten ein Schreiben an Ferdinand:

Sie h&tten diese Worte mit Enteetzen vernommen. Wiewohl viele Herren

und Landleute bei diesen Faetenpredig-en gewesen, so miiBten sie doch be-

kennen, daB darin nichts wider Gott oder I. F. D* angezogen wurde,

sondern was der Prediger vorgebracht, ist cum autoritate und optimis funda-

menti* hi. goUlicher ichrifft debita modestia ganz unverweUalich beschehen. Da
es in ihrer Macht nicht stehe, dem Prediger das Predigen einzustellen, so

bitte man um Einstellung dieses Dekrets, man mtifite sonst alle A. C. Inter-

essierten beschreiben (Konz., ebenda). — Noch an demselben Tage erschien

ein zweites Dekret: Mit Verwunderung, Befremdung und hOchstem MiQ-

fallen habe er die Eingabe der Verordneten rerstanden, namentlich daB es

in ihrer Macht nicht stehe, einem Prediger das Exercitium einzustellen, da

sie doch die Prediger aufnehmen und absetzen. Das Dekret sei auf ,ge-

wisse* Kundschaft beschehen und wird der Befehl wiederholt (Orig., ebenda).

Nun sandten die ,Herren und Landleute, als viel deren jetzt und in ziem-

lich starker Anzahl bei den Herren Verordneten versammelt*, am 24. Mara
eine umfangreiche Bittschrift ein; sie berufen sich auf ihre Instruktion, in

der es heiBe, wenn ihnen etwas Beschwerliches zugemutet werde, ,dessen

sie sich nicht allein unterwinden kOnnten*, namentlich auch in Religions-

sachen, sollen sie etliche erfahrene Herren und Leute aus alien Viertein

zusammenberufen. Nun habe Eginger nichts getan, als Gottes Wort ver-

Das Folgende in grofler Schrift.
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kUndigt, und die ihm zur Last gelegten AnzUge nicht gebraucht. Er sei

demnach ganz iniurioae und unverschfimt denunziert worden. Es soi zu

bedauern, daB man ,unser Nein' nicht so hoch schatzt als das Ja eines

liederlichen Stiegentragers und falschen Ohrenblasers. So sei auch anno 95

der Pastor Zimmermann unverschfimt und iniurioae denunziert worden, er

h&tte I. F. D k
, als sie einst vortlbergefahren, die geh. schuldige Reverenz

nicht erzeigt, worauf nach stracker angestellter und vollzogener Inquisition

sich gefunden, daB dem ehrlichen Manne gar ungtitlich geschehen, ,denn er

damals weder in- noch ausserhalb negst vorm stift, sondern in einem

anderen, ziemlich weit davon abgelegenen Haus gewesen*. Bitte, den De-

nunzianten ,zu rechtlichem Austrag zu verschaffen*. Sollte Eginger straf-

fallig befunden werden, so wird ihm die Bestrafung nicht fehlen. Berufung

auf die Pazifikation. Klagen iiber das Skalieren und Kalumnieren I. F. Dl

Hofprediger und anderer Jesuiten, die gleichsam ohne alle Yernunft mit

keinen Fundamenten das Skalieren auf den Kanzeln und sonst unver-

schamt betreiben, die Angehorigen der A. C, auch Potentaten, aufs auBerste

schm&hen, verketzern und in den Abgrund der HUlle yerdammen und der

Rebellion beschuldigen. Diese Schrift wurde abgehtfrt von L. Hauptmann,

Wilhelm von Windischgrfitz, Franz von Ragnitz, Sigmund von Gleispach,

Ernreich von Saurau, Hans Friedrich von Steinach, Sig. von Eibiswald und

12 anderen Herren. Obergeben wurde sie am 26. Marz an den Hofvize-

kanzler J(5chlinger durch den Sekretar Hans Adam Gablkofer. Scharfer ab-

weislicher Bescheid am 11. April (Orig., ebenda), dann Meldung der Ver-

ordneten am IS. April, daB man die Sache den Land- und Hofrochten

vorlegen werde (13. April, Konz.), Eingabe der Land- und Hofrechte vom
15. April (Konz., ebenda), Ablehnung der WUnsche durch den Landesftlrsten

vom 3. Mai 1597, neuerliche Eingabe der Landschaft am 10. Mai (Konz.),

Ablehnung des LandesfUrsten vom 22. Mai (Orig.) und letzte Eingabe der

Herren und Landleute vom 24. Mai. Dazwischen liegt eino Eingabe des

Pastors und seiner Kollegen an die Landschaft, daB auch sie in groBer Ge-

fahr stehen. Sie seien bereit zu leiden, bitten aber um Verhaltungs-

maBregeln. Antwort darauf vom 29. Mai, man werde in den nachsten Land-

und Hofrechten der Sache gedenken. Am 15. August 1697 Ubergeben die

Verordneten Eginger fttr seinen Hausrat einen PaBbrief (Kop.).

316.

Klagen des Pastors Dr. Zimmermann uber den ihm durch die

Jesuiten erwiesenen ,Despect'. 1597 April 15.

(L.-A., L.-A. 1697.)

15. April herr d. Zimerman fttr die herrn verordente er-

schinen und dass ime durch die J e 8 u i t e r vil despect bewisen

worden, beclagt.

Vorgestern um 11 uhr in sein garten gangen, ein schrifft

daselbet in gueter rue zu ersehen. Als er umb 5 ubr allein
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hereingegangen, sein ime auf ain engen weg 5 jesuitische

studenten begegnet, hat mitten durch sie geen mttssen, hat ime

ainer ain fuess untergeschlagen, ime nachgeschrien, laufen auf

ine dar, umbgeben in, gieng aber gmach fort, fragten ine, war-

umb er allain gee, wo er gewesen sei. Als er gsagt, er ver-

trau sein gott: er mttess ein starken glauben haben, dass er

gott also vertrau. Sie sagten: weren studenten, so erst aus

Italia khumen, wolten gern neu zeitungen von ime wissen,

weil er ein hochgelerter man wer. Sie heten dise wenig tag

gehflrt, wie die Luterischen in grosser gefahr weren: die pre-

dicanten miiessen fort, die lehrer miiessen ausgerotet werden, ir

Beit falsche lehrer, verkerer dee volks, die ein ketzerische teif-

lische lehr fieren. Er habs widersprochen. Fragen ine, ob er

nie in irer kirche wer gewesen: wan er wer obengewest, het

er gehflrt, wie ein Lutherischer predicauz revocirt hat. Item,

einer sagt: villeicht ist d. Zimmerman khain Lutherischer pueb

sondern ein Calvinist; welches er widersprochen. Haben ine

den ganzen weg herein mitten unter inen geschleppt. Laufen

in der vorstadt aus eim wiertshaus 8 andere Ungerische stu-

denten, hat kein evangelischen menschen ersechen kttnnen, wftr

sonst nichts guetes draus worden. Auf der muerprucken war

M. Bartlmee balbierer und Stockinger, ruefen in, raist er sich

aus inen und geet disen zwaien zue. Haben in dieselben ge-

sellen ausgelacht und verlassen.

Den 24. Martii hat der alt herr von Stubenberg com-

municiert, ime herrn d. Zimerman und m. Seizium zu gast ge-

laden, haben in zween studenten gleich beim thor im hinein-

geen ausgespotet.

Den 9. April ist er bei herrn Ttirken sel. gewest, ine zu

communiciern, ersechen in 3 jesuitische studenten im gassl,

schreien im nach, verlachen und verspoten in, ist aber zu nahet

beim haus gewest, heten sonst hant angelegt.

Den 21. Martii ist ainer zu im ins zimer khumen, hat sich

flir ain Schneider ausgeben, sei im pabsttum erzogen, hab aber

guete predigen von ime gehtfrt, sei zweiflich, willens bei uns

zu communiciern, sein brueder sei ein Jesuiter, halt in davon

ab, doch sol mit d. Zimerman daraus reden, und soil ime dises

schreiben antworten, darin etliche stttck aus den artikeln des

glaubens. Hat sich d. Zimerman erboten, er wel in unter-

weisen, aber die schrifffc neme er nicht an. 1st seithero nicht
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mehr fiirkhumen, hab gemerkt, class er ein verklaiter Jesuiter

gewest.

Geschehe im vast alle tag, sowol seinen collegis, despect

von den catholischen ; bit nm einsechen.

Am 23. April senden die Verordneten dieser Sache wegen eine Be-

schwerdeschrift an den Erzherzog (Registrator).

317.

Die Verordneten von Steiermark an den Bischof Martin von

Seckau: Bitten ,um freundliche Intercession* fur einen Mitburger

zu Leibnitz Thotnan Lenzen wegen der ihm in Rdigionssachen

zustehenden Beschwerungen. Graz, 1597 April 15.

(Konz., L.-A., Reform. 1597.)

Thoman Lenz habe sich vor wenig Jahren zu Leibnitz ,h&uslich

niedergerichtet4

,
jetzt werde er, vielleicht auf Anhetzung des katholischen

Pfarrers daselbst, weil er sich durch einen Geistlichon seiner Konfession

trauen liefi, das Religionsexerzitium zu Krottenhofen besucht, verfolgt; es

wurde ihm nicht allein die Verkaufung von Hab und Gut ,bei ernstlicher

Peen4 auferlegt, sondern er selbst mit Gefangnis und anderen Strafen be-

droht Bitte, kraft der Pazifikation, Lenzen unbetrtibt bei seiner Konfession

bleiben zu lassen.

318.

Klage Matthes Ammans von Krottenhof im VerordnetenkoUegium

uber das ungebuhrliehe Benehmen eines Andre von Herbers-

torffschen Dieners am protestantischen Friedhofe und im Stifle

zu Graz. Graz, 1597 April 23.

(L.A., L.-A. 1697.)

23. (April) herr Mathess Amman fiir die herrn verordente

erschinen: herrn Andre von Herberstorff diener sey dise tag

am freidhof khumen, als man ein leich zur erden bsUlt, hat

er under dem gebet den huet nit abgenomen, haben in die

knaben angeschant und gelacht. Gester(n) trifft er bei des

Leiben hauss ein stipendiaten an, schlegt im ins gsicht, laufft

im mit blossem tolich biss in die stifft hinein nach, hat sich

gar unnutz gemacht, darauf man in in ein zimmer gebracht.

1st gar vil gemeines gsindl zusamen khumen, haben durchaus

hinein in die stifft wellen, hat aber d. Zimerman abgewert.

Herrn inspectors haben in heut frue fur gehabt, wehr und
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tolich hat man ime genomen, man well es fttr die obrigkait

bringen, wirt bei herrn Andre von HerberstorfF anzubringen

sein, dass er sein diener zu verantwortung stolle. Darauf ist

herr von HerberstorfF ersuecht worden.

319.

Landesfurstlicher Befehl an die von Auersperg: die Vfarre
St. Kanzian binnen vier Wochen unter Strafandrohung mil

einem katholischcn Priester zu versehen. Graz, 1597 April 23.

(Kop., L.-A., Reform.)

320.

Erzherzog Ferdinand II. an Bilrgermeister, Richter und Rat

zu Lcoben: Verweis, dafi sie den landesfurstliclien Verboten des

Einschleichens fremder Prddihanten Jceine Folge geben, audi dem

Pfarrer ,von den inhabenden Beneficien* keine Rechnung legen.

Befehl, den Verordnungen rnit grofierem Eifer nachzuJcommen.

Graz, 1597 Mai 4.

(Orig., L.-A. Leoben.)

Am 31. Oktober erging ein neuer ErlaB an sie, dafl sie den ,sek-

tischen* Schulmoister noch nicht abgesckafft. Er ist unvorzuglich durch

einen katholischen zu ersetzen (Orig., ebenda). Schon am 2. Dezember

folgte ein dritter ErlaB, einen katholischen Stadtrichter zu wahlen und ihn

zum Zwecko des Empfanges von Bann und Acht nach Graz zu sonden.

Mit Bofremden miisse man vornehmen, dafl sie einen sektischen deutschen

Schulraeister Lorenz Frey aufgenommen. Dieser ist sofort zu verabschieden

(Orig., ebenda).

321.

Ferdinand II. an Otto von Radmanstorff: Dieser wolle zundchst

deni Pfarrhofe bei Weiz eine unkatholischc Kirclie mit einem

Turm bauen, schlage die Burger zur Kontribution an und lasse

einen Prddihanten zur Abpraktizierung der katholischen ScMflein

zu. Befehl, ,das neue Kirchengebdu gdnzlich abzutun' und den

katholischen Pfarrer in seiner Seelsorge nicht zu beeintrdchtigeti.

Graz, 1597 Mai 5.

(Orig., L.-A., Reform. 1697.)
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322.

Die Verordneten an Klemens Welzer: Da der Schulmeister aus

dent Burgfried von Marburg ausgewiescn sei, moge darnach ge-

trachtet werden, dafi der zur Erbauung eines Schulhduschens

bestimmte Grund mit einem anderen aufierhaJh des Burgfrieds

liegenden vertauscht werde. Graz, 1597 Mai 12.

(Registr.)

1st die Erledigung einer Eingabe Welzers vom 5. Mai: Man braucht

den Schulmeister wegen der Kondukte und Kirchengesange. Die Verordneten

sagen: Auf einem zur Stadt gehttrigen Grunde werde man ihn nicht in

Ruhe lassen.

323.

Die im grofien Ausschusse versammdten Stande Krains teilen

den steirischen Verordneten mit, was fiir ein gewalttdtiger Ein-

griff dem Herrn von Schnitzenbaum in seinem Edelmannssitee

bei Wippach durch den Pfarrer und den Landrichter zu Gorz

zugefugt worden sei. Laibach, 1597 Mai 20.

(Orig., 21 Siegel, L.-A., Reform.)

Die Umzaunung eines Gartens, in welchem Bttrgerspersonen, die

keine gewShnliche Sepultur erhalten konnten, begraben wurden, wurde weg-

gerissen und verbrannt. Diener der Landschaft seien aus dem Wippacher

Gerichte bandisiert worden. Die Burger von Krainburg werden bedrangt,

wenn sie Geistliche ihrer Konfession besuchen. Man teile die eingereichten

Interzes8ions8chriften mit. Die steirischen Verordneten versprechen am
3. Juli eine Interzession (Konz., ebenda).

324.

Die steirischen Verordneten an den Kaiser: Anmahnung um Er-

ledigung der ihm vor einem Jahre uberreichten Religionsbe-

schtoerden. Graz, 1597 Mai 28.

(Konz., L.-A., L.-A. ad 1596.)

Zu Eingang 1596 habe die Landschaft ihre Gravamina tiberreieht,

Rate und Botschaften haben vor und bei der Huldigung doswegen traktiert,

man habe versprochen, sie zur erwtinschten Erledigung zu bringen. Wenn
nun auch Ferdinand II. mit der Erledigung vorgehen solite, so liege die

Sache doch an dem, dafi die Beechwerdeechrift eingereicht wurde, als der
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Kaiser noch oborster Tutor war. Audi habe der Kaiser versprochen, dafi

dor Landschaft heilsame Erledigung gogeben werde. Rudolf II. antwortet

am 20. Juni: Die Erledigung stehe nunmehr Ferdinand II. zu (Orig., ebenda).

325.

Landesfilrstlicher Befehl an die Bruder von Auersperg: Auf ihre

EntschuMigung wolle man mit dem angedrohten Prozesse noch

innehalten, befehle aber, dem Auftrage binnen vier Wochen nach-

zukommen
f
sonst wiirde mit Einsetzung eines katholischen Pfarrers

vorgcgangen. Graz, 1597 Mai 29.

(Kop., L.-A. Reform.)

Die Krainer Stande reichen am 22. Juni eine Intercession fur Auers-

perg ein (Kop., ebenda).

326.

Ferdinand II. an Bartime Khevenhiiller: Nimmt mit Mififallen

zur Kenntnis, dafi der sektische Pfarrer zu Kreig noch immer

nicht abgeschafft ist. Befehl, unverziiglich einen tauglicheti zu

prdsentieren, den sektischen abzuschaffen. Graz, 1597 Juni 17.

(Kop., L.-A., Reform. 1697.)

327.

Emerich Molitor an den Vitztum: Der Pfarrer Andre Tandler

von S. Martin habe noch keinen einzigen Unkatholischen beJcehrt.

ViUach, 1597 Juli 30.

(Arnoldst. Akt, Rudolf.)

328.

Die Verordneten von Steiermark an Erzherzog Ferdinand II:

Bitte, nicht allein die noch dem Kaiser ubersandten and von

diesem remittierten, sondern auch die spateren Beschwerdeti zu

erledigen. Graz, 1597 August 5.

(Konz., St. L.-A., L.-A.)

Neuerliche Bitte um Erledigung am 26. Januar 1598 (Konz., ebenda).
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329.

Georg Robl an die Verordneten von Steiermarh: bedauert, wegen

Leibesschwachheit die Beaufsichtigung des Kirchenwesens in den

Hoffmannischen Kitchen nicht ubernehmen zu konnen. Bericht

uber die Vorgange in Mitterdorf. Bitte, die Untertanen gegen

die Reformationskommissdre zu schiitzen, da sonst im ganzen

Ennstaie ein Aufstand zu befiirchten sei. Gravenschwaig, 1597

August 16.

(Orig., Reform. Rottenmann.)

. . . Neben disem soil E. G. ich auch unangedeut nit lassen,

. . . wasma8sen sich jungst verschiner tttg durch die gmain im

Hinterberg bei der pfarrkirchen zu Mitterdorf gegen den von

Admunt und ander geordnete f. commissarien, so allda einen

katholischen pfarrer einsetzen wollen, fur ein aufstand und

widerw&rttigkeit zuegetragen, dass sich hieraus grosser un-

glegenheit zu befahren, und sonderlich weil sich die gmain bei

den drey kirchen Lassing, Liezen und Noppenberg besorgen,

zum fall I. F. D* ... den furgeloffenen tumuldt im Hinterperg

etwa auf solchen weg und mass, wie man im landt ob der

Ens furgeht, bestrafen wurden, dass man etwo gleich unter

ainsten unversehens bei disen drei kirchen, derenthalber sich

der herr brobst zu Rottenman berait etwos vernemen lassen,

verenderung fiirnemen mechte, weil ich dann nit zweifl, E. Q.

als liebhaber und befurderer der rainen christlichen lehr, wer-

den dissorts den armen leitten, damit sie noch lenger das raine

wort gottes . . . erhalten kttnen, mit ierem treuen rath und hilf

gem beispringen, neben dem sie sich auch zu erindern, wessen

sich der herr brobst zu Rottenmann, jungst verschiner iar, gegen

E. Q. reversiert haben solle, dass er sich nemblich diser kirchen

halben nichts anmassen oder understehen well, weil ime E. G.

dazumal in ablfJsung der underthanen, so ein hochl. landschaft

von der pfarr Lassing wegen hinterstelliger steuern eingezogen

gehabt, etlich hundert gulden pfant- und strafgelt nachgesehen:

so werden E. G. nun hiertiber hochverstendig . . . zu verordnen

wissen. Dann zum fall E. G. hiebei nit treuherzig das beste

ratten und helfen werden, ist sich flirwar durch die besorg-

liche vorsteende verenderung berlierter pfarren und daraus

etwa von dem gemainen groben unverstendigen volk ein vol-

gende ungeblir grosse gefahr und beschwilrlichkeiten fast im
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ganzen Ennsthal zu befaren. Der allmechtige gott well es gn.

zum beaten schicken. Hiemit . . . Datum Gravenschwaig * den

16. August 97.

E. Gn. unterth. geh.

Georg RObl. 1

330.

Die Verordneten an Hans Jakob von Steinach: Empfangsbesta-

tigung seines Berichtes fiber den Mitterdorfer Tumult Graz,

1597 August 30.

(Konz., L.-A., Reform., Rottenmann.)

Wir haben Ew. antwortschreiben und bericht, was sich

unter jttngstem tumult zu Mitterdorff verloffen, empfangen, sein

auch in sachen der ferrern verrichtung relation erwartund. . . .

Graz 1597 Aug. 30.

Auch am 12. September wird der Mitterdorfer Bauerntumult erw&hnt,

aber nicht angedeutet, um was es sich handelt. Der Profofl Pittner be-

richtet laut Angabe in der Registrator, aber der Bericht liegt nicht vor.

Am 8. Oktober interzedieren die Verordneten beim Erzherzoge fttr die in

Verhaft liegenden Mitterdornschen Bauern (Registr.).

331.

Ferdinand II. an die Stdnde von Krain: Nimmt ihre ,unbe-

scheidene
1

Schrift in der Kanzianer Pfarrsache und den anderen

Angelegenheiten mit Mififallen zur Kenntnis. Graz, 1597

August 31.

(Kop., L.-A., Reform. 1697.)

Sie hatten mehrfach fttr die Familie Auersperg interzediert, so am
22. Juni. Nun schreibt er: Er ware befugt, ihr Vorgehen mit starken De-

monstrationen zu strafen. Der Familie Auersperg habe man das Vogtei-

recht iiber die Pfarre St Kanzian niemab entziehen wollen, aber sie seien

schuldig, einen katholischen Pfarrer zu prasentieren. Als oberster Yogt

aller in seinen LKndern gelegenen Gotteshauser sei er zu derartigem Vor-

gehen verpflichtet Was den Fall Wippach und den von Krainburg be-

a Wohl ,Graveneck* bei Rottenmann.

1 Am 2. Oktober erklart sich Peter Christoph Praunfalkh bereit, neben

Hans von Steinach die ,Ensthalerische( Kircheninspektion zu ilber-

nehmen.
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treffe, sei in ersterem Falle die Sache auf landesftirstlichen Befehl ge-

scbehen, im zweiten Falle mogen sich die Krainburger selbst melden. Diese

Erledigung teilen die Krainer am 24. September den Steirern mit.

332.

Der Propst Ursinus von Eberndorf an Christoph Galln m
Gallenhofen: Ersucht, den am katholischen Friedhofe zu Neu-

hdusl begrabenen ,uncatholischen Korper' wieder ausgraben und
den Friedhof ,reconcttieren* m lassen. Eberndorf, 1597 Sep-

tember 18.

(Kop., L.-A., Reform. 1698.)

. . . Mich hat mein vicarius . . . zu Neuheissl, herr Caspar

Puhl, . . . angezeigt, class wie etwo umb den eingang Augusti

. . . des herrn dienerin aine oder natherin gestorben, er ine,

mein vicarium, befragen lassen, ob er gemelte dienerin daselbst

in meines gotteshauss zugehtJrigen pfarrkirchen freydthoff be-

graben lassen wolte, und er, vicarius, es ohne mein vorwissen

nicht thuen khiindten, sich entschuldigt, sondern den herra

umb beschaid zu mir gewisen, er doch ganz unbefuegter weiss

wider alle geistliche und kaiserliche rechten sich undterstanden,

den unkatholischen kSrper durch seine leuth dahin in gemelts

meines gotteshauss zuegehorigen freydthoff begraben zu lassen,

dardurch nicht allain der armen einfeltigen rechtglaubigen ca-

tholischen pfarrmenig grosse ergernuss gegeben, sondern auch

vermtig geistlichen rechten der geweihte freydthoff und das

erdtreich mit dem uncatholischen c5rper prophanirt und durch

solchen freydthoff prophanation dises causirt worden, dass biss zu

ausgrabung gemeltes kCrpers und ordenlicher reconcilierung des

freydthoffs niemandt mehr mit guetem wissen und ohn Ubertretung

der hi. algemainen christlichen kirchensatzungen dahin zur be-

grebnuss getragen werden kan, und so mil* durch den herrn sollich

unbilliche prophanierung meines gottshauss freydthoffs (mit deme

der herr so wenig als mit der pfarrkirchen, als welche beede

nur meinem kloster zuegehorig sein, nichts zu thuen hat) wider

landtsrecht zugefiigt worden, und ich ime dise unnachbarschafft

mein lebenlang nicht zugetraut, und aber ich sambt meinem

gotteshaus dardurch umb 500 ducaten weniger oder mehr scha-

den nemen und gewisslich lieber so vil entratten wollte, als

dass solliche prophanierung beschehen w&re: so ist hierauf an
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den herrn mein glletlich ersuechen und fr. gesinnen, er welle

nicht allain alsbaldt und noch vor dem negsten hofftaidigung

den dahin begrabenen kOrper oder die painer widerumb fur

sich selbs herausgraben, volgents den freydhoff ohn meines

gottshauss entgelt ordenlich widerumb reconcilieren lassen son-

dern sich auch uiit mir umb die zuegefuegte unbilliche propha-

nierung obgeschatztcrmassen vergleichen. . . . Oberndorff den

18. Septembri8 anno 97.

Des herrn dienstwilliger nachbar

Ursinus,

probst daselbst und erzbriester in Jauenthal.

An herrn Christophen Galln zu Gallenhofen.

Zwei Monate spiiter, 4. November (in der Kopie irrig 4. November

1598), geht ein landesfiirstlicher Befehl an Gall, den Kttrper dieser unka-

tholischeu Naherin unverztiglich bei 500 Dukaten Strafe auszugraben und

den Friedhof rekonzilieren zu lassen. Der Propst (er unterschreibt sich ,er-

wahlter Bischof von Trient') klagt dann am 23. Mara 1698 noch, dafl der

Pfarrkirche eine ihr entzogene Hube ersetzt werde. Den Punkt wegen des

Friedhofs regt er abermals an. Ober alles dies reicht Gall eine (uudatierte)

Klage bei der Landschaft ein. ,Der Propst, der die Kiipf vielleicht

brechen, aber nicht zusammensetzen kann (

, thue das Seinige, urn ,Herrn

und Knechte* zu verbittern.

333.

Die Pfarrmenge von Lassing und Oppenberg an die Verordneten:

,Demuthiges hochstes Flehen und Bitten', sich ihrer bei der F. D
und dem Propste von Rottenmann anzunehmen, ,damit sie von

solchem ihrem Vornehmen und starker Bedrohung wegen Ein-

rdumung der Kirche und mil Ersetzung derselbigen hatholischen

Priester abgewendet werden konnen'. Wiewohl das Kirchdorf,

jdabei unsere Kirche, Pfarrhof und Schulhaus stehV, jungstens

bis auf drei Hduser ausgebrannt ist, hat doch jeder alles im

Stich gdassen, urn nur die von ihren Vorfahren errichtete Kirche

und den Pfarrhof zu retten. Erneuerte Bitte, sich der armen

,Pfarrleute, ihrer Weiber und Kinderlein anzunehmen'. 0. D.

(1597 . .
.;

(Kop., L.-A., Reform. Rottenmann.)
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334.

Die Mitterndorffschen ReformationsJcommissare an die Zech-

propste und Pfarrmenge zu Lassing: Da es unwidersprechlich

ist, dafi ihre Jetzt unrechtmdfiig habende1 Kirche dem Propste

zu Rottenmann gehort, erfolgt namens der F. D* der Befehl, die

Kirche samt alien Zugehorungen alsbald an den Propst zuruck-

zugeben und ihm, so lieb ihnen Weib und Kind ist
f
in der Ein-

sctzung eines ordentlichen Priesters keinen Eintrag zu tun.

Rottenmann, 1597 September 23.

(Kop., L.-A., Reform. Rottenmann.)

Von demselben Tage liegt ein Bericht des Landprofosen an die Ver-

ordneten inhaltlich in der Registrator vor, ,wasmassen die Mitterdorfische

Commission abgeloffen und in Liezen vorgegangen sei*. — Am 16. Oktober

melden Hans Jakob von Steinach und Peter Christoph Praunfalk, daB sich

mittlerweile der Propst ,der Kirche Lassing mit Gewalt unterfangen 4

, seinen

falschen Gottesdionst angerichtet und Zechleute auf- und abgesetzt habe

(siehe auch den Bericht zum 19. Oktober), ungeachtet, daB der Pneger auf

Strechau Wolf Schutzenauer dagegen gewesen. Sie bitten am Verhaltungs-

maBregeln. Am 21. Oktober 1597 meldet ihnen Wolf von Scharfenberg, daB

die iibrigen Verordneten nicht zur Stelle seien. Der Handel werde aber

ehestens am ^Raitstag1 zur Sprache kommen mttssen. Bis dahin sollen

glimpfliche Mittel angewendet werden, um die Einsetzung eines
}
r5mischen(

Priesters zu verhuten (Orig., ebenda).

335.

Die Gemeinden von Lassing, Liezen und Oppenberg an die Ver-

ordneten: Abermalige Bitte um Fursprache, auf dafi sie bei ihrer

,reinen wahren Religion' gelassen werden. 0. D. (1597 Sep-

tember.)

(Orig., L.-A., Reform. Rottenmann.)

. . . Yetzo ... ist uns den 28. diss zu endt lauffenden

raonats September von den Mitterdorferischen abgesandten

F. D* commissarien ein ernstlicher bevelch zuekomen . . .

welches uns dann nit wenig betriebt, schmerzt und gleichsamb

zaghafft machen thuet, dass wir nit allein unsern rainen pre-

diger stracks beraubt, sondern die schlttssel und anders alles,

so zu unsern kirchen gehOrt, dem herrn brobst zu Rottenmann

einraumben, ine fur unsern lehensherrn erkennen und anglttben

und bftpstische priester haben und annemben sollen, dann wir

Pontes. II. Abt. Bd. LV1H. 16
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der gfar unserer kirchen und predigers nicht besorgt und diese

F. D' commission nur auf Mitterdorf verstanden und der merer

thail derselben herrn unserthalben nicht wissent, allain etwo

durch herrn brobst zu Rottenmann solcher antrib und stark

e

betroungen flirgenomen worden sein mo'chten. Dieweil wir

dann arme pfarrleuth nindert anderst ausser gottes hiilf, troste

oder beistandt zu suechen wissen, damit wir sambt den unsrigen

noch in fridt ainigkait unsers gewissens halben ruebig beleiben

mo'gen

:

so langt demnach an E. G. u. H. unser . . . bitten, die

wftllen uns bey der F. D* . . . commission mit einer interessirten

schrift also erscheinen, so wol auch gegen wolgedachten brobst

zu Rottenmann, damit sie von solchem irem fiirnemen und

starken bedroungen wegen ainnembung unser kirchen und

ersetzung babstischer priester abgewendet werden. . . .

Am 9. Oktober verweisen die Verordneten dem Propste von Rotten-

mann sein vortragswidriges Vorgehen gegen die drei Kirchen (Registr.).

Siehe Nr. 353.

336.

Die Verordneten von Steiermark an die von Kamten: Antwort

auf ihre Schreiben, betreffend die Khevenhiillersche Kirche in

St. Georgen unter Sternberg und die deswegen ausgegangencn

landesfiirstliehen Befehle. Graz, 1597 September 30.

(Regiatr.)

Die Antwort ist ihrem Wortlaute nach nicht vorliegend; man weiB

dagegen, dafi die Verordneten von K&rnten am 22. September die Anfrage

nach Graz gerichtet hatten, ob es nicht rataam ware, dieser Sachon wegen

eine aus Mitgliedern aller drei Landschaften bestehende Qesandtechaft an

den Erzherzog zu schicken (Registr.).

337.

Dieselben an die von Krain: Antwort auf ihr Schreiben vom

24. September. Auch aus Kamten seien solche Beschwerden ein-

gelaufen. Es wurde sich empfehlen, eine gemeinsame Gesandt-

schaft an den Erzherzog zu schicken. Ware das zu weitltiufig, so

wilrden sie eine Interzession macJien. Graz, 1597 September 30.

(Konz., L.-A., Reform. 1697.)
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338.

Balthasar Leonhard Pichler an den Kircheninspektor im Enns-

tale Peter Christoph Praunfalk: Gestern hdbe man die Kirchen-

scMiissd dem Abte von Rottenmann uberliefern milssen. Dieser

Imt das arme Volk ganz zaghaft gemacht und ihn seiner Zech-

propstenstelle entsetzt. Lassing, 1597 Oktober 13.

(Orig., L.-A., Reform. Rottenmann.)

Po8tscriptum: Khttnnen E. H. wir nicht verhalten, dass

una eben die stund, als wir mit disem schreiben den potten ab-

fertigen wSllen, glaubwtirdig flirkomen, wie das der brobst zu

Rottenman als er nach Gratz frolockhenterweis umb ainen r5-

mischen briester alda zu Lassing einzusetzen verraist, sicli lauter

und ausdrucklich vernemen lassen, E. E. L. oder die herrn ver-

ordenten hetten in tibergab der Lassingerischen bauern ime

wegen seines hievor gegebenen revers ain h£lbml durchs maul

zu ziehcn vermaint, aber er wOlle ihnen widerumb ain hiilbral

durchs maul Ziehen. Wftstwtfgen solche reden beschehen, kunen

E. G. u. H. abnemen und ermossen.

Zur Sache siehe oben Nr. 168 und unten Nr. 345.

339.

Die Kircheninspektoren im Ennstale an die Verordneten: berichten
9

ydafi der Propst zu Rottenmann von denen Zechpropsten zu

Liezen die Kirchen- und Sacraschlussel durch Praktiken heraus-

gebracht, seinen falschen Gottesdienst in der Kirche gehalten

und einen neuen Zechpropst eingesetzt habe'. Stcinach, 1597

Oktober 19.

(Orig., L.-A., Reform. Rottenmann.)

. . . Wie wir aus E. G. uns bei disen iren aignen potten

gethanen antwortschreiben und erinderung gem gehftrt, was-

massen sich dieselben in namen E. E. L. der dreyen kirchen

Lassing, also auch Liezen und Noppenberg annemen wCllen,

also haben wir zu geh. williger vollziehung, was uns der auf-

getragnen inspection halber gebttren w5llen, die zechbrtfbst zu

Lassing und Liezen fiir uns erfodert. Die berichten uns so

vil, dass sich der herr brobst zu Rottenman ungeacht und ohne

alles bedenken des disfalls mit E. H. aufgerichten vertrag . . .

16*
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vor vierzehn tagen ungef&hrlich, diss durch seinen hofrichter,

von den zechleuten und gemain zu Lietzen die kirchen- und

sacraschltissel, volgunds dieselben selbs aigner person heut acht

tag bei der pfarrkirchen zu L&ssing mit allerlay practiken und

bewegungen, sonderlich mit h5chster 1. f. leibs- und guetsstraff

und darunter fUrnemblich mit der Hinterpergerischen com-

mission und wie schw&rlich es denselben gemainen ergehen

werde, exemplificiert, durch welches dann die armen unver-

stendigen pfarrlelit zur klainmtietigkeit, und dass sie gleich

darzu still gehalten geschreckt worden, zu sich bekommen und

darauf selbs seinen gottesdienst in der kirchen gehalten, und

solches gleichermassen volgunds zu Liezen und Noppenberg zu

verrichten vorhabens, doch nichts weniger gleichwoll die schlttssl

denen alten zechbrflbsten (ausser eines zu L&ssing, den er ver-

ftndert und dieselb stell mit einem andern, so sein underthan

ist, ersetzt) widerumb zuegestelt, mit dem bevelch, dass sie

gleichwoll auf sein weiteres verordnen und wolgefallen iren

habenden pfarrer erhalten mtigen; doch wann er die kirchen-

raittung halten (welches aber vorhin von ime niemalen sondern

jederzeit nur von der herrschaft Strechau als vogtobrigkeit ver-

richtet worden) und die schllissel widerumb von inen abfodern

wlirde, dass sy ime ohn alle waigerung gehorsamb laisten sollen.

Ob wir nun woll zwar, wie doch bei solcher unversechnen

in eil furgeloffnen verftnderung der sachen geholfen und des

brobstes muetwilliger eingrif und weiters ftirhaben mtfchte ver-

hindert und in alten standt gebracht werden, treuherzig nach-

gedacht, so ist uns doch vil bedenklich flirgefallen, dass wir

jetzo (ausser sondern mehrern lautern ausflierlichen bevelch

von E. H.) widerumb, gleichsam gegengew&ltig die schllissel von

den zechbrtfbsten an uns nemen und das wesen ferrer der not-

turflft nach bestellen sollen. Ohn allein dass wir inen, zech-

brdbsten, angezeigt, wasmassen sich E. H. der sachen annemen

werden und darauf sie vermant, dass sy ferrer dem brobst

ditsorts ainiche gehorsamb nit laisten sollen; aber wir tragen

beisorg, dises werde wenig fUrtragen, sondern der brobst werde

in klirz gedachte pfarren mit r(5misch cath. priestern ersetzen

und ime E. H. yetzo gethanes vermanungschreiben, so ime der

pot unter wegen auf der raiss gehn Gr&tz geantwortet, wenig

irre lassen, sondern sich mehrer auf ainen starken rucken von

I. P. D fc

, derer er jetzt in seinem untensein die sachen unge-
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zweifelt berichten wirdet, verlassen. Dieweil er aber ye ain-

mal wider sein zuesagen und aufgerichten vertrag gehandlt,

geben wir gleichwol E. G. u. H. nit mass und ordnung, wie sie

der sachen thuen sollen, doch bedunckt uns . . . E. H. mochten

dem beschluss im vertrag nach durch deren pfendter in unserm

beysein die L&ssingerischen pfarrnnterthanen sambt deren kir-

chen und deren zugehtfrungen widerumb mit ordenlicher pfand-

tung einziehen und die zechbrflbst ordenlich ins gellib nemen;

dardurch wurde er getrungen, die restanten zu zalen oder das

kirchenwesen im alten standt zu lassen, und ime widerumb,

wie er E. E. L. ungebiirlich flirgeht, begegnet wurde. Sonsten

l&sst es sich laider ansehen, wie sich auch die gegenthail gnueg-

samb horen lassen, allenthalben im Ennsthal zu reformieren.

Das mochte letztlich auch auf E. E. L. aigne kirchen (welches

aber der barmherzige gott gn. verhiieten wolle) geratten; welches

zwar in kunfftigen landtag notturfftiglich aller umbstandt woll

zu bedenken sein wirdet. . . . Stainach den 19. October anno 97.

E. H. dienstgeflissene

Hanss Jacob von und zu Stainach.

Peter Cristoff Praunfalckh.

Die Verordneten antworten hierauf am 21. Oktober: Der Revers des

Propstes sei ihm vorzuhalten. Hoffentlich werde er die Sache nicht zur

Wiedereinziehung seiner Outer kommen lassen. Sollte er in seiner Hals-

starrigkeit nicht nachlassen, so werde die Sache vor den Landtag oder

wenigstens vor die Lands- und Hofrechte gebracht werden. Auch die Zech-

propste mftgen nicht unterlassen, dem Propste nochmals alles Ernstes zuzu-

sprechen. Am 20. Dezember schrieb dor Verordnete Hans Freiherr von

Stadl an den Landeshauptmann und an Mathes Amman in demselben

Sinne. Als Postscriptum: ,Gleich anjetzo werde ich erinnert, dafi der ge-

treue liebe Gott den alten Herrn Herm Wolfen von Stubenberg nachten

abends um 9 Uhr von dieser Welt abgefordert. Der liebe Gott verleihe

ihm eino firohliche Auferstehung. Mit Herrn Wolfen von Scherfenberg steht

es noch gar iibel und gefahrlich. Gott Schick gn&dige Besserung* (ebenda).

Am 21. Dezember schreibt Sigmund von Herberstein, dieser Fall mit den

ennstalerischen Kirchen, wortiber noch in der Zeit Erzherzog Karls viel

verhandelt wurde, werde vor den Landtag kommen miissen. Der Propst

mtisse als vertragsbruchig gepfandet werden. Am 19. Juni wird der Propst

an den seinerzeit mit ihm geschlossenen Vergleich erinnert, nachdem er

scbon am 4. Januar sein Verhalten gerechtfertigt und sein mildes Vorgehen

gegentiber den PrHdikanten ins rechte Licht gestellt hatte. Er habe keinem

Menschen ein bSses Wort gegeben. Den Pradikanten sei er oftmals ,mit

Traid* und anderem beigesprungen (ebenda). Erst am 18. September 1601

kommt diese Angelegenheit zur Buhe.
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340.

Reformationsordnung fur St. Veit. Graz, 1597 Oktober 20.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

Enthalt 12 Puukte. Darunter 1. Ausschaffung des Pr&dikanten; weun

er betreten wird, soil er bei Strafe von 200 Dukaten gefangen gesetzt wer-

den. An seine Stelle kommt ein katholischer Pfarrer. 2. Enthaltung von

unkatholischen Exerzitien. Darwiderhandelnde werden ohne Gnade gestraft.

Die folgenden Punkte onthaiten eine Neuordnung der Verhaltnisse in der

Stadt. Die Burger reichten dagegen eine Eingabe (undatiert, ebenda) an

die Landschaft ein. Was man von ihnen begehre, sei ihren Freiheiten

prajudizierlich. Wohl seien die vier in Graz in Verhaftung liegenden Mit-

biirger nach Hause eutlassen, miissen aber nebst ftinf anderen jeden Augon-

blick der Wiedererforderung gewartig sein. Bitte um Intercession, dam it in Re-

ligions- und Gewissenssachen so unverantwortliche Dinge nicht vorkommen.

341.

Ferdinand II. an Bartlme und Franz Khevenhiiller: Ungcachtet

des Dekretes vom 17. Juni haben sie den Prddilcanten aus Kreig

nicht abgeschafft und einen Katholischen an die Stelle gesetzt.

Befehl, bei 2000 Dukaten Strafe unveriveilt zu gehorchen. Graz,

1597 Oktober 22.

(Kop., L.-A., Reform. 1597.)

342.

Magdalena Popplin (Popel), Frau von Lobkowitz, geborne Grcifin

zu Salm und Neuburg am YAw(sic) an die steirisclien Verord-

neten: Bittet, den Superintendenten zu Graz Dr. Wilhdm Zimmer-

mann zu einer Visitation der Kirchen und Schulen auf ihren

Gutern abzusenden. Neuhaus, 1597 Oktober 25.

(Orig., L.-A., Reform. 1597.)

Die Landschaft gewahrt (am 3. November) die Bitte gem und ersucht

nur, dafl Zimmermann nicht allzulange aufgehalten werden moge.

343.

Die Verordneten von Steiermark an die von Kdrnten: scfdiefien

das Interzessionsschreiben fur die Khevenhiillersche Kirche bei.

Graz, 1597 November 10.

(Registr.)

Das Schreiben selbst geht am 11. November an die Regierung.
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344.

Landesfurstliclies Dekret an die von Lassing, Liezen und Oppen-

berg, betreffend den Jcatholischen Gottesdienst daselbst. Den vom

Propste von Rottenmann einmsetzenden Pfarrern diirfe kein Ein-

trag geschehen. Graz, 1597 November 13.

(Kop., L.-A., Reform. Rottenmann.)

Wir Ferdinand . . . embieten N. alien und jeden zu den

dreyen zur brobstei geen Rottenman incorporirten pfarren als

Lassing, Liezen und Oppenberg gehflrigen underthanen, kirchen-

zcchbrflbsten und pfarrmenige unser gnad, und Ier wtist euch

zu erindern, in was halsstarrigen ungehorsamb Icr vil iahr lang

nach einander verharrt, wie getreu und v&terlich Ier noch durch

weil. unsern geliebten herrn vatern sel. ged. und hernach flfters

davon abgemant und zu gehorsamb gerueffen worden, aus was

Air billichen ursachen wir auch entlich bewtfgt, auf diese lang

getragene gedult die ungehorsamen dermaleinst zamb und under-

thenig zu machen, inmassen under der zu Mitterdorf gehal-

tenen commission durch unsere commissarien aus unserm gn.

bevelch mit euch ein anfang gemacht worden. Und so wir

dan an jetzo durch den ersamen unsern rath, hofcaplan und

lieben and&chtigen Johan brobsten zu Rothenman erindert,

dass erstlich Ier, die zu Liezen und Oppenberg, auf solche euch

durch ine brobsten geantworten bevelch den schuldigen gehor-

samb, wie getreuen underthanen gebuert, bald geleistet (des

wir zwar von euch mit gnaden vermerken), Ier zu Lassing aber

euch desselben gehorsambs etlichermassen gewaigert, endlich

doch auf sein brobsten starkes zuesprechen ausser des seiden-

schneiders, gegen den wir uns die verdiente straf vorbehalten,

zum weg gelegt, so wdllen wir euch das verloffne und bisher

ungehorsamer weis begangnes aus genaden und reicher milde

doch auf verhoffende verbesserung nachgesehen, euch aber

sament und sonders gn. und ernstlich bevolchen haben, bei

solchem gehorsamb flirohin stanthaft zu verharren, euch davon

niemand bereden zu lassen und wan mergemelter brobst zu

Rothenman habendem bevelch nach diese drey pfarren mit ca-

tholischen briestern zu ersetzen komen wirdet, ime darunder

keinen ein trag zuezuftiegen, sonder vil mehr euch gegen ime

und denen euch flirstellenden seelsorgern und hirten als gehor-
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same schaflein zu erweisen und entlich nit ursach zu geben,

alts und neues zesamb ze nemen und gegen euch (des wir

doch vil lieber tiberhoben sein wollen) ernstlicbe mitl, wie etwo

in abscheilichen exempl mit andern beschehen, zu statuirn. Dar-

nach wisst euch ze richten und vor schaden zu htteten. Geben

in unser stat Gratz den 13. tag Novembris anno 97.

Ferdinandt.

Ad mandatum s. d. archid. propr.

Wolfg. Jflchlinger. H. Harrer.

Wird am Nikolaitage (6. Dozember) vora Propste den Zechpropsten

verktindet. Schreiben des Propstes an sie vom 2. Dezember 1597 (eben-

da, Kop.).

345.

Die Verordneten von Steiermark an den Propst zu Rottenmann:

er moge under den aufgerichteten Vertrag gegen die Zechprqpste

von Lassing, Liezen und Oppenberg nichts vornehmen. Graz,

1597 November 13.

(Konz., L.-A., Reform. Rottenmann.)

. . . Weilen wir glaubwttrdig bericht werden, dass der

herr ungeacht des aufgerichten vertrag derselben kirchen

und sacra schltissel mit allerlay practiken und bewegungen,

sonderlich mit bedroung htfchster 1. f. leibs- und guetsstraff von

den unverstandigen zechprobst und pfarrleiten abgefordert,

welches uns im namen E. E. L. umb sovil frembder ftirkomen,

dass wir den herrn als ein geistlichen vernlinftigen mann vil-

mehr dahin erkennt, dass er ehunder wissen, nicht wessen sich

bedenken, als dass er seiner verschreibung, handschrifft und

pedtschadt nicht beistand laisten und dem aufgerichten vertrag

ichtes zuwider handlen solle. Wir wollen aber im namen wol-

ernenter L. den herrn nochmalen fr. vermant haben, er welle

zu mehrern erweiterung und missverstandt nicht ursach geben

;

dann solte wider den vertrag ichtes tentirt werden, mlisten wir

mit der pfantung nothgedrungenlich furgeen und dieselben

gtieter uber das, was der herr in abschlag derselben ausstende

erlegt, einem andern einantworten lassen. . . . Gratz den 13. No-

vembris 97.

Bezttglich des Vertrages siehe Nr. 168.

Digitized byGoogle



249

346.

Herzog Wilhelm von Bayem an Erzherzogin Maria: uber die

Bestauration des Katholizismus in Innerdsterreich. Munchen,

1597 November 16.

(Wittelsb. Briefe III, 105.)

Er habe erhalten, was ihm durch Casal Uber die Einsetzung oinos

katholischen Priesters in Mitterdorf geschrieben wurde: 1st in Wahrheit ein

b5ser argerlicher Handel. Wiirde auch bei anderen dorlei heillosen ver-

fubrten Leuton eine bose Konsequenz haben, wenn man os ihnen unge-

straft hingehen lassen sollte. Man werde also an den 16 zu Verhaft ge-

brachten Exulanten eine solche ernstlicho Demonstration vorzunehmen

haben, dafi die anderen daran ein Exempel haben. Auch die zu Lassing,

Liezen and Oppenberg werden sich fugen, denn beim gemeinen Manno
wirkt nichts mehr, als wenn man dergleichen Exempel statuiert.

347.

Die Verordneten an Klemens Weher: scMiefien ein, was aber-

mals wegen des Pradikanten und deutsclien Schtdmeisters zu

Windenau an die von Marburg fur scharfe Befehle ausgegangen.

Er soUe sie beide vor einem UngliicJce warnen. Graz, 1597

November 17.

(Konz., L.-A., Reform. 1597.)

Welzers Antwort vom 23: Der hiesige welscho Pfarrer ist ein Foind

unseres Pradikanten und Schulmeisters. Er hat bei der Regierung ge-

meldet, dafi der Pradikant stiindlich und taglich in der Stadt sei. Darin

geschieht dem Pradikanten unrecht, dafi man sagt, er ziehe die Bauern zu

Gambs und die hiesige BUrgerschaft an sich. Wenn diese von ihm die

Sakramente begehren, kann er sie nicht abwehren. Der Schulraeister Ni-

kolaus Sobrius kann von seinem Einkommen als ,Trafelder* Kirchenschul-

meister nicht leben, darum unterweist die Frau die Kinder im Nahen. Jetzt

soil er auch ausgeschafft werden. Bis jetzt hat Sobrius die Leichen vom
Hause durch die Stadt mit Gesangen geleitet; das wird nicht geduldet, selbst

wenn eine Adelsperson stirbt. 500 Dukaten Peenfall sind der Stadt aufge-

legt, nicht blofi wegen des Predigers und Schulmeisters, sondern weil man
das Auslaufen nach Windenau gestattet. Bitte um Verhaltungsmaflregeln.

Die Verordneten schreiben ihm am 22. Dezember. Man habe eine Bitt-

schrift an den Erzherzog eingereicht. Sollte dies nicht helfen, so werde

man die Sache vor den Landtag bringen (Konz., ebenda).
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348.

Die Herren und Landleute in Karnten an die von Steier:

bitten nochmals um das verheifiene Interzessionsschreiben an

die F. Df wegen der Khevenhiillerschen Kircliensache. 1597

November 24.

(Registr.)

349.

Ferdinand II. an die Verordneten von Karnten: weist mit Mifi-

fallen Hire Intercession zu Gunsten der in Graz verhafteten

Burger von St. Veit zurtick. Graz, 1597 December 1.

(Kop., L.-A., Reform. 1597.)

Ferdinand . . . Edle . . . Wir haben eur und etlicher

andcrer landleuth daselbst an uns gestelte intercession, dainit

die auf unsern f. haubtschloss alhie verhafften St. Veiterischen

burger widerumb ledig und anhaimbs, die burgerschaft aber

ins gemain bei dem exercitio religionis rbuebig und unbetriiebt,

also auch inen ire schuelmaister unausgeschafft gelassen wurden,

gleicbwol empfangen und die beynebens ungleichen unnotwen-

digen anzllg mit rnisfallen vernumen.

Darauf ir dan wissen sollet, dass, wie ir euch unserer

burger noch anderer in dergleichen religionssachen und -fallen

nichts anzunenien, also lassen wir uns auch weder durch euch

noch andere darinnen kein mass oder ordnung furschreiben,

sondern wissen mit unsern unterthanen woll rechts zu ver-

fahren; und ir sollet euch auch hinfuran dergleichen furschiib,

darauf sich unsere undterthonen verlassen und in irem unge-

horsam gesterkht werden, zu geben giintzlich enthalten. Wolten

wir euch von kunfftiger nachrichtung willen nicht verhalten.

Daran beschicht . . . Geben . . . Gratz den 1. Decembris anno

im 97 ten

Ferdinand.

Ad mandatum Sermi domini

archiducis proprium

W. J(5chlinger d. Hanns Harrer.

praes. 12. Dec. 97.
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350.

Hans Jakob von Steinach und Peter Christoph von PraunfalJc

an die stiindischen Verordncten: Bericht uber das von Graz aus

durch Andreas von Uerberstorf ins Werk gesetzte hitzige Vor-

gelien gegen Lassing, Liezen und Oppenberg scitens des hicrfur

mit dem furstlichen Ratstitel belohnten Propstes Johann von

Rottenmann. Bitte um Verhaltungsmafiregeln. Stainach 1597

Dezember 9.

(Kop., L.-A., Reform. Rottenmann.)

. . . E. H. . . . haben wir . . . zu erindern nit underlassen

sollen, wie aberraals der laidige teifl das arme schifflein Christi

rait ungestiemen wellen durch sein werkzeug anrennen thuct;

den ungeferlich auf den 22. . . . Novembris dem h. brobst zu

Rottenman . . . ain starkes f. patent wegen der dreien kirchen

als Lassing, Lliezen und Noppenberg zuekommen. . . . Obwol

hieriiber ich, Hans Jacob von Steinach, als ich gleich dazumal

zu Rottenmann gewest, mit ime h. brobst alda, dass er sich

mit vollziehung der ime in angeregtem patent auferlegten com-

mission E. E. L. zu guetem . . .
a mlindliche tractation gepflegt,

er sich auch . . . guetwillig erbotten, so hat er doch solches . . .

erbietens . . . beiseits gestellt, die zechbrSbst aller dreien kirchen

fur sich auf Rottenmann . . . erfordert, . . . und angezeigt, dass

er negstkonftigen sonntag, welcher der 14. dits sein wird, mit

aim priester auf Liezen erscheinen und verordnung thuen wolle,

dass alldort in der kirchen das ambt der moss sambt ainer

probpredig filrgenumen werde, neben vilen mitlaufenden starken

betroungen, wo sie sich in aim und dem anderm was wider-

wertigs erzaigen wurden, dass inen vil ergers und ttblers als

den zu Mitterndorff daraus entstehen werde, wie sie denn

den armen einfeltigen pfarrleuten ohne aufhoren und t&glich

das Mitterdorffisch exempl (da es doch ein merklichen absatz

und underschaid zwischen baiden kirchenwesen und pfarrmenig

hat) unter die augen wehen und flirwerffen.

Wie wir denn auch vast nit anderst vermerken mlissen,

dass die MitterdorfFerischen so stark und so lang zu Gratz in

verhafft sein, gescheh allain darumben. damit dise drei pfarr-

Im Manuskripte ist ein Satzteil ausgefallen, namlich : ,willig zeigen mQchte*.
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inenig zu einem schrecken bewegt und rait derselben exempt

desto eher zum abfall gebracht wurden. Des herrn brobsten

so baldt alterirts und erhitzts gemtiet kttnnen wir kein ander

ursach finden, als die vilfi&ltigen von Gratz an in laufenden

anhfltzschreiben, wie dan ein fiirnemer burgersman zu Rotten-

man mir in vertrauen vermelt, dass er bei ime in seim zimer

ohn alles gefar ein schreiben gelesen von herrn Andre von

Herberstorff ausgeundt, das neben dem patent kuinen, darin

er den brobst aufs htfchste ermont, er solle durchaus nit feiren,

sondern aufs ehist die kirchen mit romischen priestern ersetzen.

Im fall er in dieser eil mengel an denselben hette, soil er die

seinigen underdes aufetellen und ehers sein eigen kirchen zu

Rottenman, weil er wenig auditores aldort, auf ain claine zeit

vacieren lassen; im widrigen fall mechte etwas anders ge-

spunnen werden; und damit er, brobst, zu mehrerm eifer und

hitzigkeit hiezu geraizt wurde, uberschickt man ime den f.

rathstitel, dass sy also keinen fleiss — alles der kirchen Crista

zuwider — an inen erwinden lassen.

Was nun hierauf fUrzunemen und wie sich die pfarrer

und zechbrObst, da dergleichen gewalt vom brobst furgenumen

werden soil, verhalten sollen, wellen wir von E. G. u. H. fiirder-

lichen beschaits erwarten, demselben sein wir gehorsamblich

nachzuleben urbittig.

Es wirt in warheit negstkomenden sontag . . . noch bei

villen schwere und betrliebte herzen . . . abgeben und ist zu

besorgen, er a werde hart davon aussetzen, weil er weiss, dass

bei disem jamerlichen zustandt sich bei der gemain kheiner

thatlichkeit zu befaren. Bitten E. H. demnach ganz geh., sy

wellen sich noch diser armen pfarrmenig . . . annemben, wellen

auch . . . den zechbrQbsten ... ein kleines schreiben zuekommen
lassen oder doch zaiger dits, der ein zechbrobst zu Liezen, fiier-

lassen . . . damit sy also in der bstendigkeit was gesterkt wer-

den und nit gedenken, wie sie dessen von des brobsts hoff-

richter fiilschlich bericht worden, als ob wirs fur uns selbst

thatten und man nachmals nicht nach dem landmann sondern

nach dem bauern greiffen wurde, was bemelter hofrichter noch

mehrer fur unnutzer wort gegen inen ausgestossen, als dass

er uns impectores aufwigler genennt, inmassen die in Oster-

Der Propst.
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reich gewesen, item dass sein herr brobst welle leib, guett und

bluet dartiber lassen, ktfnnen E. H. von zaiger dits, der es an-

gehSrt, mit mehrerm vernemen. . . . Stainach den 9. De-

cember 97.

E. G. u. H. gehorsame

Hans Jacob von und zu Stainach.

Peter Cristoff Praunfalkh.

An die N. E. E. L. des h. Steier Verordente.

351.

Klemens Wdzer erbittet von den Verordneten Verhaltungsmafi-

regeln, urn die zur Windenauer Kirche gestifteten Legate ein-

zuziehen. 1597 December 10.

(Registr.)

352.

Erzherzog Ferdinand an Bartlme Khevenhuller: Dieser wird

mit einem Peenfalle von 4000 Dukaten bedroht, wenn er sich

wegen der Pfarre St. Georgen nicht fugt. Die 2000 Dukaten

sind einzuziehen. Graz, 1597 Dezeniber 10.

(Kop., L.-A., Reform. 1697.)

353.

Propst Johann von Rottenmann an die Verordneten: Antwort

wegen des mit ihnen wegen der Pfarren Lassing, Liezen und

Opperiberg geschlossenen Vertrages. Rottenmann, 1597

Dezeniber 18.

(Orig., 5 Blatter, L.-A., Reform. Rottenmann.)

Der Vertrag laase die ihm gegebene Deutung nicht zu, sondern be-

ziehe sich bloB auf die Gttlten; ware es anders, wttrde er ihn nicht ge-

schlossen haben und h&tte ihn auch ohne Vorwissen der F. D* nicht schlieBen

diirfen. Sollte ihn der Vertrag so binden, wie die Verordneten meinen, so

wttrde er nicht bald nach dem AbschluB so viele Bittschriften eingesandt

haben. Er erinnere an die Befehle, die dieser Pfarren wegen noch unter

den Erzherzogen Karl und Maximilian ausgegangen seien. Sollte man nun

wider ihn in der begonnenen Weiso weiter verfahren, wie man ihm eben

die ,Pfander* ttber don Hals geschickt, so mUBte er sich bei der F. D*
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beschweren. Er sei gezwungen gewesen, die gauze Sache den Mitterdorferschen

Kommissaren anzuzeigen und ihren Rat entgegenzunehmen. Die Zech-

prupste hatten sich hiorauf, mit Ausnahme derer von Lassing, willig er-

wiesen. Wenn man sio jetzt zum Widerstand auffordero, konne dies nicht

Platz haben, denn diese drei Pfarren gekoren erwiesenermaBen zu Rotten-

mann und wenn auch der Steuerausstande wegen solche Giilten gepfandet

und eingezogen sind, so kann man hierunter doch nicht Pfarren und Kirch-

hofe vorstehen. Wenn sich die Herren des langen Besitzes rtihmen, so ist

dies aus Unordnung, ohne Wissen des Ordinarius und der F. D* geschehen.

Dieser lango Besitz werde ihnen nunmehr hinderlicher als forderlicher sein

;

denn da haben sie ja auch die Giilten und Steuern genommen und habe

er die 1800 fl. unbillig ausgegeben. Solle er neue Steuern zahlen, so miisse

er das Seinige fordern. ,Zum OberfluB' wolle er ,gegen Herausreichung

seiner ausgegebenen 1800 fl. und Bezahlung der Ausstande und Absenten

die Erstattung der empfangenen Nutzungen aufgekiindigt haben.

Sieho oben Nr. 345 und 350.

354.

Hans von Stadl erinnert den Landeshauptmann, ,wasmassen die

Sachen ivegen des Propstcs von Rottenmann und die drei Pfarren

Lassing, Liezen und Noppenberg beratschlagt worden'. Graz,

1597 December 22.

(Registr.)

An diesom Tage wird dor landschaftliche Pfandor Alexander Geifiler

beauftragt, der drei Pfarren Giilt- und Giitersteuerausstande wegen die

Pfandung vorzunehmen (Registr.).

355.

Die Icarntnerischen Gesandten, auch etliche andere Herren und
Landleute A. C. an die Verordneten von Steicr: teilen mit, daft

sie wegen der Khevenhiillerschen Sache eine GesandtscJmft ab-

senden, die in Graz zu verweilen hat, bis I. IP sich resolviert.

Klagenfurt, 1598 Januar 8.

(Orig., 9 Siegel, L.-A., Reform. 1598.)

Gesandte sind: Wolf Mager von Fuchsstat, Friedrich Paradeyser zu

Nouhaus, Karl Ungnad, Hans Heinrich von Dietrichstein, David von Prtfsing,

Moritz Wolzer, Jakob Paradeyser, Wilhelm von Foistritz, Balthasar von Ernau,

Adam von Hallag (sic), Andre von Haimb und Hans Mosdorfer.

356.

Die Verordneten von Steiermarh an die nach Graz abgesandten

Karntner Herren und Landleute: Es wurde ihnen ,zum Losa-
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ment1 E. E. L. KoUegium neben der Stiftshirche, darin vor der

Zeit E. E. L. Pastores gewohnt haben, eingerdumt, darin sie

und ihre Angehorigen weilen konnen. Auch die von Krain habe

man davon verstiindigt und sehe ihrer Anhunft tdglich entgegen.

Graz, 1598 Januar 8.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

357.

Ferdinand II. an die von Marburg: Befehl, ivcgen Ungehorsams

gegen das Dehret vom 24. Oktober die dart angedrohte Strafe per

600 Dukaten zu erlegen, Mdchior Herbstberger zum Richter zu

wahlen, den Stadtschreiber abzusetzcn, den jetzigen Stadtrichter

und drei Riite nach Graz zu verschaffen etc. Graz
t

1598

Januar 9.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

An demselben Tage richtet der Pfarrer von Marburg Antoni Manikhor

an die von Marburg ein Schreiben, ihm die aeit 1590 entzogenen Kirclien-

gefalle (300 Taler jahrlich) zuzufltellon (Kop., ebenda). Zehn Tage nachher

berichtet Klement Weltzer den Verordneten: Der Pfarrer sei die treibende

Ursache, daB man den evangelischen Rat nicht dulde. Er denunziere bei

dem LandesfUrBten etc.

358.

Bartlme Khevenhiiller an die Erzherzogin Maria: Bitte um
Interzession. Nie sei von ihrem Gemahl je ein so scharfer Be-

fehl an einen Herrn ausgegangen. Ihm besonders sei der vcr-

storbene Erzherzog sehr gewogen gewesen. Klagenfurt, 1598

Januar 9.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

Am selben Tage richtet er eine neuerliche Bittschrift an den Erzherzog.

359.

Die Verordneten von Karnten an die von Steier: teUen
t
die

Zitation, Penal und Commination* gegen die Khevenhuller vom

9. Januar mit. Klagenfurt, 1598 Januar 15.

(Orig., ebenda.)

Die steirischen Verordneten beraten am 17. Januar und erteilen

Khevenhttller eine Interzession (siehe folgende Nummer).
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360.

Landeshauptmann, Landesverweser, Verordnete und die bei deti

Land- und Hofrechten versammelten Herren und Landleute

von SteiermarJc an Erzherzog Ferdinand II.: interzedieren fur

die von KhevenhuUer in Sachen der Propstei und Pfarre Kreig

und St. Georgen bei Sternberg. Graz, 1598 Januar 17.

(Konz. mit Besserungen von Ammans Hand, L.-A., Reform. 1598.)

,Der geschwinde und unverhoffte Prozefi gehe nicht bloB die Kheven-

httller eondern den ganzen Herren- und Ritterstand an. Die drei Lauder

seion gemSfi der Pazifikation uniert. Dort sei auch vorgesehen, wie es mit

diesen Benefizien zu halten sei.'

361.

Die Verordneten an den Prqpst von Rottenmann: beantworten

sein Schreiben und gefertigten Kontrakt uber die drei Kirchen

im Ennstale mit der angehefteten Erinnerung, daft dem PfCinder
nochmals alles Ernstes auferlegt wird, die Pfdndung unverhindert

vorzunehmen. Etwaige Beschwerden sind am Landtage vorzu-

bringen. Graz, 1598 Januar 17.

(Regifltr. 2 b
.)

362.

Die Verordneten von Steier an die von Karnten: Mitleid uber

den ihnen mitgeteilten Prozefi gegen Bartlme und Franz Kheven-

huUer in Sachen der Propstei Kreig und der Pfarre St. Georgen.

Die Feinde des christlichen Namens reizen leider ohne Scheu

den Landesfursten wider die Landleute auf. Man biUige^ dafi

KhevenhuUer nach der Pazifikation nicht gedrungen werde; sie

soUten sich bei Hof einfinden und ihre Sache vertreten. Die

Landschaft Steier werde fur sie gem interzedieren. Graz, 1598

Januar 17.

(Konz., L.-A., Reform. 1598.)

363.

Reformation des Marktes Vdlach (der Landesvizedom von Karnten

befieMt denen von VeUach: 1. die Schlilssel zur Schidbehausung

stracks dem Pfarrer zuzusteilen; 2. den kiinftigen SchuUuUter
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durch den Pfarrer aufnehmen zu lassen und mit Bettgewand zu

versehen, wozu sie sich schon ,in angedeuter commission im Sep-

tember 1597' verpflichtet; 3. dem Pfarrer in seinen Rechten

keinen Eintrag zu tun, demnach Jceine sektischen Exerzitien zu

dulden; 4. den jetzigen MarMschreiber in Monatsfrist zu ur-

lauben und seine SteUe einem Katholischen zu geben; 5. fur die

Zukunft einen katholischen Marktrichter zu wahlen; 6. was die

ausgegebenen Pfarrgrunde betrifft, soUen sie nach der jetzigen

Inhaber Absterben an die Pfarre zuriickfallen). Klagenfurt f

1598 Januar 19.

(Orig., Arch, des Gesch.-Ver. Rudolf., Klagenfurt.)

364.

Der Landesvizedom von Kdrnten Hartmafin Zingl an die von

Obervettcwh: tettt ihnen die Resolution des Erzherzogs in Sachen

der Obervellacher Kirche mit. Klagenfurt, 1598 Januar 19.

(Orig., Rudolf, Klagenfurt.)

Inhalt wie Nr. 363.

365.

Element Welzer an die Verordneten: teilt mit, was der Mar-
burger Stadtrichter mit dem Schulmeister Nikolaus Sobrius vor-

genommen und was ihm namens I. F. Dl aufgetragen worden

sei. Marburg, 1598 Januar 20.

(Orig., L.-A., Reform. 1698, Registr. zum 22. Januar, fol. 9».)

Der Richter machte ihm zum Vorwurfe, er sei der Urheber, dafl man
der Stadt 600 Dukaten Strafe auferlegt habe, denn er sei immer der erste,

der zur (protestantischen) Kirche hinauslaufe und dem die anderen folgen;

darum mtisse er sich aus der Stadt packen. Der arme Mann halt nun keine

Schule mehr, enthklt sich auch des Singens bei den Leichen. Sein Weib
sehe der Niederkunft entgegen. Die ,Maidlen* erhalten sich durch NHhen.

Der Torhiiter mtisse den Stadtrichter veretandigen, sobald der Windenauer

Pradikant zur Stadt kommt. Die Verordneten mahnen Welzer am 26. Januar

zur Qeduld. Am Landtage werde man interzedieren (Konz., ebenda). 1

1 Welzer stirbt im Sommer 1698, nachdem er noch im Inspizieren eifrig

t&tig geweson. Die Inspektion geht dann auf Otto von Teuffenbach Qber.

Fontoi. H. Abt. Bd. LVIII. 17
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366.

Hartmann Zingl zu Ruden an die von Volkermarht: Neuerlicher

Befehl, die Zahl der katholischen Batsfreunde zu vermehren,

vier Ratspersonen zu entlassen, andere namentlich benannte an

ihre Stelle zu setzen, das Auslaufen zum unhatholischen Prodi-

Jcanten zu verbieten und dem Befehle vom 12. Marz 1597 nach-

zukommen. Strafiburg i. K., 1598 Januar 23.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

367.

Bestellung Karl Scarlitsdi zum Burggrafen am Grazer Schlosse

(unter Ruprecht von Eggenberg). Graz, 1598 Januar 28.

(L.-A., Reform. 1698.)

368.

In der Erledigung einer Landtagsbeschwerde wird betont, ,dafi

der Eibiswaldsche Casus keinen einem Landmanne gehorigen

Grund, sondern den Friedhof betreffe, der dann als res sacra

et Deo dedicata aufler der Vogtei und Lehenschaft niemandem

eigentiimlich, sondern allein in Gottes Gewalt und extra com-

mercium der Menschen ist.' . . . (Graz, 1598 Januar 29.)

(L.-H., fol. 273*.)

369.

Desgleichen Erledigung der Beschtverde wegen Ersetzung der

Pralaturen durch Ausldnder: Man sei im Einverstdndnisse mil

den Ordinarien, auch Konventualen und Kapitularen. Oft fehlen

geeignete Bewerber.
f
Darum sollen sich die Herren PrcUaien

guter Konventualen und Briider befleissenS 0. D. (im Laufe

des Februar).

(L.-H., fol. 283»>. siehe Nr. 372.)

370.

In der Landtagsrelation der Verordneten ist der erste Punkt: Ab-

schaffung der evangelischen Burger zu Marburg. 1598 Februar 9.

(L.-A. und L.-H. 17.)
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371.

Element Wdzer berichtet den Verordneten, was der jetzige Stadt-

richter und Pfarrer zu Marburg gegen den Windenauer Pra-

dikanten attentiere. Marburg, 1598 Februar 11.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

372.

Beschwerde des steirischen Prdlatenstandes wegen Nichfberuch-

sichtigung der einheimischen Klostergeistlichkeit bei Besetzung

erledigter Pralatwren und wegen Ernennung von Pralaten auf

die blofie Empfehlung von Leuten, die weder Landleute sind,

noch dem Prdiatenstande angehoren. ,Im 98jahrigen landtag.
4

(L.-A., L.-A. u. L.-H. 1598.)

Ein ehrwierdiger prelatenstandt wierd beschwart in dem,

weil von altershero den hi. concilien und canonibus gemaiss ge-

halten worden, wann ein praelatur antweder ordenlich vaciert

oder etwo aus nottwendigen ursachen durch absetzung eines

praelatens vacierend wierd, dass man aus dem convent sol-

licher vacirunder praelatur, wann anders taugliche personen

darin erfunden, durch ordenliche election einen praelaten er-

khtlsst und erwollt hat.

Da aber in convent khein taugliche person gefunden, als-

dann denen praelaten desselben ordens oder dem ganzen prae-

latenstand zuegeschriben und onbevolchen worden, dass sie sich

zusamen verfiigt und aus ieren mlittl oder conventen ein taug-

liche person zu sollicher vacirunden praelatur fiirgenomen und

die praelatur ersetzt; dardurch dann den canonibus, concilien

und kirchenconstitutionibus beniegen geschehen, die praelaturen

notturfftig und wol veraehen, der prelatenstand hierin in sein

wierden, authoritet und respect gehalten und erhalten worden.

An jetzo aber wil sich ein sehr beschw&rliche neuerung

erheben und einreissen, indem dass zu ersetzung vacirunden

praelaturn oder absetzungen der praelaten weder die conventus

noch der praelatenstand im wenigist requirirt, sonder auf blosse

commendatione8 etlichcr leuth, so weder landglider noch dises

landts closterleuth und dem praelatenstandt init nichts verwandt,

gefragt werden, die alsdann sehr ungereimbte, unbekannte, ja

17»
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aus frembden landen leuth, so weder dem praelatenstand be-

kant noch umb dises landts sachen ainiches wissen haben, ja

dits land zuvor nie gesehen, herzuebringen, die praelaturn er-

setzen.

Dardurch dann dem praelatenstand nit geringe verschim-

pfiing, spott und schmach widerfert, als wann unter alien

praelaten oder deren conventibus kein ainiger der

wierdigkait oder tauglichait gefunden mecht werden,

der hierin fUrzunemen oder aufs wenigist sein gutt-

achten herzuegeben mechte.

Sollen alsdann die praelaten solliche frembde leuth in ier

mittl alsbald lassen, mit ihnen heben and leben, das will gar

nit rtiemblich sein. Es kann sonst niemand sowol als die prae-

laten wissen, was person und tauglichkeit dise oder jene prae-

latur zu ersetzen sei.

Die Beschwerden der Pr&laten kamen im Landtage als dritter Punkt

vor: ,Ersetzung der vacierenden Praelaturen in diesen Landen, so zuwider

den Canones und der Conventualen ordentlicher Election und wol auch

ausser ihres Convents und Ordens vorgenommen werden.* (Siehe Nr. 369.)

373.

Die Abgesandten Karntens, jetzt in Graz anwesend, an die Land-

leute des Herzogtums Steiermark: teilen ihnen die Bedrangnisse

KhevenhuUers ,wegen der ihm mit Vogt- und Lehenschaft un-

toidersprechlich angehorigen, durch ihn jungst mit einem evan-

gdischen Pfarrer besetzten Pfarre St. Georgen* und den FaU mit

Kreig mit. Graz, 1598 Februar 13.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

Vierzig Jahre hindurch hatten sie die Propstei mit evangelischen

Pfarrern besetzt. Wiewohl die Khevenhiiller bei Hofe gebeten, sie bei

ihren Rechten verbleiben zu lassen, habe man sie an den Hof zitiert. Die

Khevenhiiller wurden bei ihrer Ankunft in Graz vom Statthalter zitiert

und ihnen bedeutet, der LandesfQrst konnte gegen sie wegen ihrer

,Cppigkeit* ganz anders verfahren, wenn sie aber eine Abbitte tuen, einen

katholischen Propst vorschlagen, so wtirde die Sache keine Weitl&ufigkeit

im Gefolge haben. Als sie aber sagten, daft sie sich auf ihr Recht bez&gen,

wurde ihnen untersagt, bei Hof zu erscheinen, und verboten, ohne Er-

laubnis des Hofes zu verreisen. Die F. D l bestehe darauf, dafl sie binnen

Monatefrist einen romiscli-katholischen Propst dem Bischof von Gurk pra-
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sentieren, widrigenfalls ernstere Mittel vorgenommen wUrden. Bitte um
Intervention.

374.

Die steirische Landschaft an Erzherzog Ferdinand: erhebt Be-

schwerde, dap man auf die friedhdssigen Angaben von Delatores

dem Magister Salomon Ehinger (recte: Eginger) das Predigen

eingestellt habe, und Uagt unter Anfuhrung von Einzelheiten fiber

die immer heftiger werdende Persekution. Bitte, die Landschaft

mit solehen Dekreten zu verschonen. Graz, 1598 Februar 14.

(L.-A., L.-A.)

Ferner wird (2) geklagt, daB fast kein der A. C. angehonger Land-

mann zu irgendwolchen Amtern beffordert werde. Auch bei den Rechts-

ffihrungen werde (3) den Parteien je nach ihrer Stellung Forderung oder

Hindernis bereitet. Gegen die Pazifikation suche man (4) unkatholische

Untertanen von ihren Kaufrechtsgrunden und Boden zu drangen. Es

mii&ten die Grundherren Repressalien tiben. In Stadten und M&rkten

nehme (5) die Persekution dermafien fiberhand, dafl kein Unkatholischer

mehr Richter werde, an Stelle der Unkatholischen seien in Marburg un-

taugliche Personen, ja gar infames eiugesetzt worden, vier der alten Burger,

als ob sie Aufr(ihrer waren, was ihnen nie in Horz und Sinn gekominen,

zu 600 Dukaten Strafe verurteilt und nach Graz verechafft worden, wo sie

schon drei Wochon liegen, dieweil ihr Hauswesen zu Grunde geht. Bitte,

solehen Religionsbeschwerden abzuhelfen.

375.

Die Biirgerschaft von Marburg an die Stande von Steier A. C. :

,Ausfuhrliehes Anbringen um Intercession an die F. D*, damit

sie in Beligionssachen nicht also perturbiert werden.' Im Land-

tage vorgebracht 1598 Februar 14.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

. . . E. G. . . . wolten wier von grundt unsers herzens

wtinschen, dass wier dieselben . . . unbehelligt lassen kOndten.

Wan aber aus der noth, die kein gesatz leidet, ein tugendt zu

machen, und bei leib-, lebens- und seelensgefahr, darin wir in

an jetzo zustehender verfolgung bis uber die ohren stecken,

nach dem allmechtigen lieben gott unser zueflucht nirgendt

anderst wohin, dan zu E. E. L., so der A. C. verwandt ist, zue

stellen ist: demnach verhoflfen wir . . ., E. G. . . ., als die den
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burgerlichen standt . . . jederzeit und von undenklichen iaren

fiir ire mitglider erkennt und inen beigestanden, werden uns

auch hinftiro von inen nit sondern and in unserer dissmals an-

bringenden eusseristen noth mit rath, hilf und gn. beystandt ge-

nllessen und empfinden lassen.

Nun sollen wir E. G. ... nit verhalten . . ., dass nunmer
in bisher bei neun iaren gehaltenen landt&gen, flirnemblich

aber negst verwichner erbhuldigung neben andern, wegen

unserer turbierten privilegien, indem man uns die evangeli-

schen richter und rathspersonen hinc inde nit confirmieren

noch gedulden, sondern andere der vermainten cath. religion

eindringen w&len, durch die von Marchburg notturfftig umb
intercession angelangt, wie auch von E. E. L. an die F. D* an-

sehenliche fiirschrifFten, darliber man bisweilen von hofF aus

temporisiert, erthailt worden: so ist doch uber alien flirge-

wendten vleiss ... die wiirkung endlich dahin gedien, dass ver-

wichnen 97. iars zween in bevelich ungenannte commissarii

Sebastian Cobel pfarrer zu Pettau und Maximilian Eder d.

sich in der F. D* abwesen einen catholischen richter anstatt

unsers mit ordnung erwelten, dann vier bfibistische rathsfreundt

mit gewaldt einzusetzen und aus des alhieigen Walischen pfarrers

antrib, durch den richter die evangelische schuel einzustellen,

ja gar E. E. L. predicanten zu Winttenaw die statt zu verbietten

unterstanden. Als aber dises von merbesagtem richter nit mit

solichem eiffer, wie es der pfarrer und sein babistische rath

haben wellen, vollzogen worden, haben sie durch haimbliche

angebung darzue sich neben dem pfarrer der purgverwalter

Hannss Scheu, Thoman Reichel posstmaister und Benedict Rein-

thaller, ein abgefallener evangelischer, wie auch jetziger richter

Melchior Herbstberger und andere gebrauchen lassen, soweit

practiciert, dass unlangst beiliegender beschwfirlicher bevelich

denen von Marchburg zuekommen und dadurch nit allain der

ganze rath ge&ndert, sondern auch der ev. schuelmaister von

der statt geschafft und, wie wier obiter vernemen mtissen,

durch den neuen richter und rath der F. D! ein soliche ercl&-

rung, dass sie nemblich alles das, so in berttertem bevelich

inen mandiert, exequiern und flirnemblich uns arme evange-

lische burger mit erstaigerung der geltstrafen beschw&ren und

bei der F. D* angeben und benennen wflllen, uberschickt, dessen

sich Melchior Herbstberger . . . gegen der F. D* statthalter nit
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allain erbotten, sondern sobaldt er nach empfangener confir-

mation zu hauss komen, den 1. February den schragen an der

Traapruggen niderziehen nnd der burgerschafft die ev. predigt

durch seinen ratsfrenndt Benedicten Reintaller, so seines handt-

werks ein goltschmidt, sonnsten von jugendt auf ein verthoner

schlechter mensch gewest, mit bedroung verbieten und die, so

es besuecht, aufzaichnen, endlich den 6. auf das rathauss

erfordern lassen, von inen jedwedern 10 taller straff be-

gert und eheunder abzugehen nit concedirn wollen: also hat

er ebenfalls den 8. dits procedirt und . . . dem predicanten

in die statt das freye sicher gleidt wider alles vSlkerrecht ab-

gesagt.

Weliches alles ... in disem lande unerhtfrte handlungen

sindt und unsers wissens dem in religionis statu unirten reichs-

friden, kays. confirmationen, pacificationen und der christlichen

lieb repugnirn; also beschmerzt uns zum hOchsten, dass wir

mit gleichsamb wainenden augen und bluettigen herzen an-

sehen und gedulden mtiessen, dass uns nit allain unsere frey-

haitten unverschuldter cassiert und dasjenig, darumben unser

fromen. lieben voreltern das irig dargestreckt, entzogen, sol-

lichen unangesessenen ubel beschrierenen verthonen unchrist-

lichen leuten, die . . . zu eher oder recht nit angesessen, einge-

raumbt, sondern auch mit uns also procedirt wirdt, dass wir

hierliber, wo der liebe gott soliches creutz nit aufheben und

uns E. E. L. (nit) beistehen solte, sowol der seelen- als leib-,

guets- und lebensgefahr . . . gewarten mttessten. . . . Wo es bey

uns also anfangen und das btfse fiirgenomne ende erraichen

solte, heten wir nichts besseres als unsere benachbarten in

Osterreich, mit denen man uns auch alberait offentliche demon-

stration comminirt, zu gewarten.

Dass sich aber bei unsern widersachern dessen und keines

andern zu befaren, bezeugt die tagliche experienz, indem sie

nit allein bei disem armen stattlein fast alle freyhaitten unbe-

sunner und truziger weis mutilirt und alieniert, sondern dem

alhieigen wallischen pfarrer, der neben dem richter ein aus-

pundt eines verfolgers ist, das rathaus, alle kiirchen, spittal

und stattgueter eingeraumbt. Er ist ir oberman, ime werden

alle gehaimb, ja die ganze statt mit irem vermiigen vertraut,

darin dispensiert er seines gefallens, degradirt unsere ehrliche

angesessene burgersleuth irer ambter und gibt die seinen re-
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ligionsverwonten, die ainesthails betler, wol gar infames und

in 8umma offentlicher gestraften ubelthatten uberwisen sein,

wie er denn neulich mit ersetzung des alhieigen spitalambts

also gehaust und da es dabey bewenden solle, er denen hiezu

gestifften gliettern wie auch hienach der statt selbs von den

irigen helffen wirdt. Da gleich wider soliche . . . handlungen,

deren wir uns auch zu mermalen bei der F. D fc

. . . aber leider

vergeblich und zu unserem schaden beschwardt, ichtes guet-

und treuherziger mainung gemelt worden, mliessen wier sobaldt

aufrtterer und gar soliche leuth, die wider I. F. D! den hSchsten

ungehorsamb begangen, gescholten sein.

Bey deme lassts der pfarrer und neue rath nit bleiben,

sondern uber das sie unsere mitburger Niclasen Zepetzen,

Merten Leutzendorfer, Lucasen Hoffer und Michaeln Tscha-

hamb, darunter . . . Tschahamb . . . der cath. religion, ... in

I. F. D* ungnad und dass sie ausser des H offers, so leibs-

schwachhait halber nirgends hin kann, vor 3 wochen nach

Gratz, wie wir von feme vernehmen, wegen 600 ducaten ver-

worchten peenfalls verraissen mliessen und aldort one be-

schaidt hin- und widergewisen, auch neben dem sie das irig

versaumen, vil uncosten anwenden und nit abgefertigt werden

inUgen, haben sie bei nachtlicher weill solche aufrtterische

reden und handlungen fur, die uns ... so argerlich und be-

schwarlich, dass wier gleich nit wissen, ob uns irgendt in der

ganzen welt grflssere beschwarungen geschehen kSnnten, dann

bei disem regiment werden wier die noch gegen E. E. L. re-

stierenden schulden nit bezallen sondern vilmer tieffer hinein

rttnnen und gar umb das unserig kommen; seytemal da dem
neuen cath. rath dises furgehalten wirdt, sie (welches wir inen

aus keinem hass oder ungrlindlichen einbildung sondern mit

warhait nachreden), inen hieran nichts gelegen, unverschamt

und leichtfertig, als die nichts zu verlieren haben, offentlich

verlautten lassen, inmassen sie dann anjetzo, wo sy wegen

eines von hieiger pfarrklirchen aussteunden steuerrests sich

bei E. G. u. H. mit der F. D* intercession nit anzumelden ursach

gehabt, auch niemandt zum landttag abgeordnet sondern hie-

durch irem bedunken nach sich selbst one unser wissen, willen

und zugeben ges5ndert hetten, de quo tamen sijieret, solemniter

protestamur. Gleich aber wie wier uns gegen inen durante

hoc publico malo nichts guets zu versehen, also haben sie zu
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ubergebung diser intercession per erlassung des stenerausstands

Thomasen Reiches postinaister, bei dem sie alle und jede be-

velich per posta sollicitiern, abgefertigt, der, wie er sonst ein

unerfarner gemainer mensch und zu nicht andern . . . uns alhie

teuglich ist, wird auch besorgentlich wider die armen evange-

lischen flirnemblich aber denen erforderten Marchburgern alles

ubel practiciern.

Solten nun wier arme leuth also gef&rlicher weis umb das

unserig . . . gebracht und unsern armen weib und kindern das

irig entzogen werden, wo wurde es endtlich hinkommen, denn

dass sie uns auch die seelen arzney gar entziehen und in das

ewig verderben . . . stttrzen wurden, seitemallen sie alberait

unserer lieben jugendt die schuel, uns aber mit dem, dass der

evangelische prediger bei inen in der statt nit gesichert und

wir in der letzten stundt gleichsamb wie das unvernunfftig

viech sterben mttssten, die hSchste seelen erzney berauben und

mit der tauff und begrebnuss den heiden gleich machen wollen.

Wie nun soliches nit uns allain sondern one zweifel auch andere

stett und markht mer erraichen, also ist zu besorgen, es mOchte

letztlich, da denen neuen romisch catholischen unchristen nit

gewehrt wirdet, auch den mehrern standt des landts treffen und

hiedurch landt und leuth ad extremum periclitirn. Wolte es

aber disen weg erraichen, ey wer kftndte unserer lieben vor-

faren lieb und treu, dem vatterlandt durch die habende privi-

legia erlangt, so uns soliche durch dise leuth . . . solten also

fraudulenter genommen werden, genuegsamb bewainen und

nit lieber des zeitlichen lebens ende vor anschauung diser

betrliebnus ime selbst wlinschen. Fttrwar, unsere vorfaren

haben in erhandlung diser privilegien soliches ubel vorlengt

vorgesehen: demnach will uns, das durch sie geworbne glttck

. . . zu gebrauchen und zu erhalten geblieren und bei

verlust unserer hochsten wolfarth zu bewaren in alweg zu-

stehen.

Weil dann E. G. u. H. aus disem unsern hochbetrttebten

zuestandt vernommen, demnach so fliehen wier zu denselben,

. . . bittend, die geruehen uns gegen der F. D fc mit gn. inter-

cession, damit die geschOpfte ungnad und abgeforderte straffe

. . . auffgehebt und wier ... in unserm gewissen unbetriiebt,

das negotium religionis nottiirfftig zu exerciern gelassen und

deswegen bey der religionspacification und darttber kaiserlichen
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den, beistandig . . . zu sein. . . .

N. u. N. die arme hochbetrliebte verlassene

burgerschafft zu Marchburg, so der A. C.

verwondt und zuegethan.

Praes. 14. Febr. 1598.

(8 Blatter, oben unwesentlich gektirzt)

376.

Die steirische Landschaft A. C. an Frau Justina Benigna Freiin

von Hollenegg: verwarnt sie wegen Verfolgung der A. Glaubens-

verwandten auf ihren Gutern und ermahnt sie, diese in ihrem

Gewissen unbeschwert zu lassen. Grass, 1598 Februar 14.

(Konz., L.-A., L.-A., Nebenhandlungen.)

Mit Befremden habe man bei gegenwartigem Landtage vernotnmen,

daO nie nach dein Ableben ihres Gatten Friedrich von Hollenegg nicht bloQ

jene Prediger, die dieser viole Jahro ,oifrig* gehalten, stracks hinweggeschafft

habe, sondorn die armen Untortanen auch darin stark anficht, daO sie ihren

Untertanen, falls sie auf ihrem Glauben bestehen, wenn sie sonst auch alle

Lcistungen erfttllen, die Raufgrilnde abalieniert Es werde ihr bekannt

sein, was die Landschaft ihr am 8. Dezember 1593 schriftlich . angedeutet

Man hatte daher gehofft, sie wiirde die evangelischen Untertanen in ihrem

dem Allmachtigen allein zu reserviorenden Gewissen unbeholligt lassen,

umsomohr, als ihr Vorgehen der mit Erzhorzog Karl vereinbarten Pazifikation

widerspricht. Man orwarte, daB sie hiervon ablassen werde, widrigenfalls

evaugelische Horren und Landleute ihren katholischen Untertanen gegen-

Uber Repressalien nehmen wtirden.

377.

Vollmacht fur den deputierten Ausschufi zur Wahrung der Re-

ligionsfreiheiten, ausgestellt im Landtage zu Graz, 1598

Februar 15.

(Konz., L.-A., L.-A. 1598.)

Wir N. E. E. L. . . . A. C. verwohnt bekennen hiemit . . .,

nachdem sich noch vor etlichen iarn und sonderlich anno 78

in damab zu Prugg fiirgangnen algemainen landtag mit gn.

vorwissen und beliebung weilandt I. F. D* ertzherzog Caris zu

Osterreich . . . dise drei benachbarte landtschafften Steyr, Kftrnten
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und Crain sambt der f. grafschaft Gftrtz dahin einhellig veran-

lasst, verainigt und verglichen, . . . dass ... wo einem oder dem
andern diser lande sowol hierunder nemlich in causa religionis

als andern prophansachen irrung und beschwerde flirfallen, den-

selben frey- und bevorstehen solle, sich bey den andern zwaien

solchen beschwerten landts benachbarten alles nachbarliches

hilflichen beisprangs und trflstlichen succurs zu erhollen, nicht

weniger auch, da sich ... die betrttebliche religionspersecution

erhebe, so dan jetzt wolgedachte lande in obberlirter irer christ-

Hchen allain seligmachenden religion ungesttndert fur ainen mann
stehen, alle not und obligen mit christlicher geduldt ertragen

und mit flehentlichen seufzen und bitten bey der htfchsten

obrigkait, wo es immer die not wurde erfordern, kain land das

andere nicht verlassen solle noch welle:

Wan dan nun aber dise E. E. L. alhie in Steir in yetziger

landtagsversamblung und der andern beeder lande . . . hier an-

wesenden • . . ausschiissen, sonderlich auf den mit den herrn

Khevenhlillern gevettern furgeloffnen hochbeschwiirlichen pro-

cess mit zwar betrttebten herzen und gemtteth ponderiert und

betrachtet, wassmassen . . . die . . . persequution unserer gfttt-

lichen allain seligmachenden religion durch die offenbaren feinde

des creuzes Christi und seines hi. evangelii so starck und embssig

practiciert . . . und ... die obrigkaiten dahin angeraizt, dass sie

das brachium seculare ganz ernst und eufrig daran zu spannen

movirt und gleichsam bezwungen wurden, zu contentierung

solcher fridhessigen unbesunnen feinde . . . gefahrliche . . . pro-

cess . . . zuwider der hievor in disen landen hailsamlich aufge-

richten hochcontestierten religionspacification fur- und an die

hand zu nemen, also do jemalen die nott hat erfordert, zu be-

stendiger bekennung der christlichen religion sich . . . umb die

. . . aufrechterhaltung obangeregtes exercitii religionis solcher-

massen anzunemen, damit nit allain E. E. L. . . . die himm-

lische speiss und waide der seelen . . . wlirklich unberaubt ge-

niessen sondern auch auf die Hebe posteritet und nachkomen

. . . propagiren und bringen mttge: dem allem nach und in . . .

erwegung dises vil mit sich ziehenden negotii . . . und dass auf

angedeute . . . laidige process . . . E. E. L. alhie in Steier

nicht alwegen sogleich in vfllliger irer anzal zusamen kumen
. . . kan, hat sich E. E. L. eines . . . ausschuss . . . einhellig ent-

schlossen, dass namlich zu alien und jedem sich begebenden
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nottfall, es treffe nun dise Steyrischen oder die andern . . . land-

schafFten K&rnten und Crain oder . . . Gorz, ernennter ausschuss

alien vollmechtigen unconditionierten gwalt haben solle, solchen

nottfall dermassen zu betrachten, zu handeln und wiirklich zu

remedirn, so weit ihnen der allmechtige seine milde vatters-

gnad . . . darzue einwendet . . . wie dann diesem ausschuss hie-

init alle lautere volmacht eingeraumbt ist, wo sich begabe, dass

aintweder I. F. Dl
. . . auf . . . antrib . . . unserer offenbaren

feinde bei einem oder dem andern land wider dise hochconte-

stierte pacification niit verfolgung procediern oder sich sonsten

in kirchen und schuelwesen stritt und irrung zutragcn, also

dass wie obgemelt aines oder das ander dieser . . . lande ratt,

trost, hilf und zuesprung bedurfftig sein wurde, wolgedachter

lobl. ausschuss an allem mttglichisten seinem zuethuen zu schlich-

tung . . . solches zuestandts, wie der immer namen hette, nichts

erwinden lassen solle. Zu welchem ende E. E. L. den h. ver-

ordenten hat anbevolhen . . . bertterten . . . ausschuss, auf jeden

notfall stracks unsauinblich alher zu beschreiben und alle der-

gleichen flirfallende notwendigkeiten niit inen insgemein sament-

und sonderlich aufs beste und getreuist zu considerirn und zu

beratschlagen. Und seind dieses die herrn vom ausschuss nam-

lich . . . herr Sigmund Friedrich freiherr zu Herberstain . . .

1. haubtmann in Steir, herr Rudolph freiherr zu Teuffenbach

landverweser, die . . . jetzt wesende verordente, wie auch I. F. D*

. . . hofkriegs- und n.-5. regierungsratte, so vil dern unserer

christlichen religion zugethan, herr Georg herr von Stuben-

berg . . ., herr Wilhelm von Gera . . ., herr Gabriel freiherr

von Teuffenbach, herr Wilhelm von Rottal, herr Carl und herr

Otto von HerberstorfF gebriieder, herr Hanns Friedrich von

Gloiach, herr Hanns Christoph herr von Gera, herr Hanns

Jacob von Stainach, herr Jonas von Wilfersdorf, herr Dietmair

Rindtschaid, herr Maximilian von Kienburg, herr Sigmund von

Saurau, herr Georg Galler, herr Hanns Sigmund Wagn, herr

Sigmund von Gleispach, herr Matthes und herr Gregor Amman.
In dise . . . ansehliche herrn und landleuth . . . E. E. L. ir

sonders . . . vertrauen . . . stellt und setzt und sich bestandig

thuet versehen, sie werden inen ein und das ander obligen dits

orts . . . mit alien treuen aufs beste zu handeln bevolhen sein

lassen, inmassen dann und da an diser vollmacht etwas ver-

mangelte und obgieng, das alles wir inen sament oder den
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merern fUr jetzt als ktinftig und fiirs kiinfftig als yetzo in bester

solemnitet, weis und form ttbergeben haben, zumal auch wann

inen ichtes beschwarlichs . . . zuegemueth und auferlegt werden

wolte, sie allezeit zu uns . . . regress und zuetritt suchen und

nicht weniger macht haben sollen . . . mehre herrn und land-

leut auch der andern lande ausschiiss alher nachberlich zu be-

schreiben und da die laidige scharfe persecution in religion

ftirgieng, sodann die ganze bewilligung vermttg der lautern

condition, in der landtagsantwort begriffen, zu sperren, aufzu-

halten und nichts zu expedieren. Das alles ist unser best&n-

diger bester willen und mainung. . . . Grtttz im landtag den

15. Februarii 98.

(Gekiirzt. Ira Konz. 6 Blatter.)

378.

Die steirische Landschaft A. C. an den Abt von Admont: Inter-

session fur die evangelische Pfarrmenge in Keichclwang (Ktichel-

wang). Graz^ 1598 Februar 16.

(Registr., fol. 15* und Konz., St. L.-A., L.-A.)

379.

LandesfurstUches Dekret an Otto von Radmannsdorf: Erneutes

Verbot, daft sein Pradtkant den Pfarrer von Weis in seiner

Seelsorge noch weiterhin beeintrdchtige. Graz, 1598 Februar 17.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

Praesentate 4. Marz anno 98. Ist zu Gratz im Hauss.

Da dies Gebot nichts half, erging am 18. Marz ein abermaliger Bo-

fehl an ihn ab, worin er bei 600 Dukaten Strafe beauftragt wird, sich der

Verordnung gemRB zu verhalten, sonst wtirde nicht blofl die Strafe einge-

hoben, sondern auch der Pradikant abgeschafft werden.

380.

Frzherzog Ferdinand II. ,an die von Landthery Gebruder, Frei-

herren': bestdtigt den Empfang ihrer Bitischrift vom 12. Januar,

worin sie sich entschuldigen, daft sie den Befehl wegen Aus-

schaffung der sektischen Inwohner zu Wippach nicht befolgen

konnten, da ihnen hieruber allerlei scharfe Schreiben der Land-
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schaft zugekommen. Es set befremdend, daft sie der Landschaft

mehr als ihm gehorchen. Solcher strafbarer Unfug set nicht zu

dulden, der ,vertvirkte PeenfalV einzuzahlen und die namhaft

gemachten Personen auszuschaffen, widrigenfatts er sie nach Ab-

lauf eines Monats einziehen lassen miifite. Grraz, 1598 Februar 18.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

381.

Erzherzog Ferdinand II. an die Stdnde E. E. L. in Krain: er

habe aus der Eingabe der Bruder Landthery mit Befremden

vernommen, daft die Landschaft sie durch ungebuhrliche scharfe

Schreiben von der ErfuUung ihres Auftrages wider die sektischen

Wippacher Burger abhdlt. Er verbietet ihnen solchen Unfug

und tettt ihnen eine Abschrift des eben an die von Land-

hery erflossenen Erlasses mit dem Bedeuten mit, die VoUziehung

dieser Anordnung fortan nicht zu hindern und nicht die Unge-

Jiorsamen in ihrem Ungehorsam gegen den eigenen Landesfursten

zu starken, da hieraus nichts als Rebellion folgen konne. Er sei

nicht gewiUt, ,sich in seinen furstlichen Szepter greifen zu lassen'.

Graz, 1598 Februar 18.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

Diese beiden Schriftstftcke werden von den Verordneten in Krain am
5. Marz nach Graz an die steirischen Verordneten mit dem Bedeuten ge-

sandt, es sei dies zweite ,ein ganz abscheulichea und entsetzliches Befelch-

schreiben auf unser eines an Herrn Hannsen von Lanthery . . . allein

wegen seiner Einwendung der Sperr E. E. L. geburenden Zapfenmafigefallen

und gar nicht Religions halber gethanes Ersuchschreiben*. Man konne ,sich

nicht erinnern, daft einem oder dem anderen Lande jemals derlei unge-

wohnliche und unerhorte hochst beschwerliche Beilagen von einem Kaiser,

Kiinig oder Erzherzog des Hauses Osterreich, seit der Zeit, da man sich

freiwillig unter deren siifles Joch begeben, angemutet worden seien'. Bitte

um Rat und Gutachten (Orig., ebenda). Die Steirer antworten am 14. Marz:

,Das sei allerdings entsetzlich anzuhQren, man wisse dagegen nichts zu tun

und mUsse es der Geduld Gottes anheimstellen. 1 Da aber der Grund dieses

Befehlsschreibens nicht in Religionssachen liege, ,haben sie I. F. Dl so ernste

Verweisung desto fttglicher zu beantworten*. Man werde die Landtags-

bewilligung ,unter Konditionen stellen* miissen, dafi nichts wider die Pazi-

fikation unternommen werde. Hier sei zu demselbeu Zwecke ein groBer

AusschuB eingesetzt, der die Vollmacht habe, gegen die Religionsverfolgung

mit Ausschussen der beiden benachbarten Lander in Unterhandlungen ein-

zutreten (Konz.).
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382.

Erzherzog Ferdinand II. an Bartime und Franz KhevenhMler:

tadelt ihren Ungehorsam und daft sie sick auf die Landsclmft

lehnen, was schon der Statthalter gerugt habe. Soil die Sache

vors Becht kommen, so gehore sie vor das geistliche Forum.

Graz, 1598 Februar 19.

(Kop., L.-A., Reform.)

383.

Dersdbe an die in Graz anwesenden Herren und Landleute aus

Kdrnten und Krain: Anmahnung, sick nach Hause zu begeben.

Graz, 1598 Februar 20.

(Kop., ebenda.)

Da fur nachsten Montag der Karntner Landtag angesetzt sei, so hiitte

er nicht erwartet, dafl sie in Steiermark erscheinen. Die eingereichten Be-

schwerdeschriften der drei Lander seien so beschaffen, dafl sie ohne guten

Vorbedacht nicht resolyiert werden ktinnen. Da aber die Not des Vater-

landes kein Gebot kenne, hatten sie sich nach Hause zu begeben, urn die

Landtagssachen nicht zu verziehen. Sie mttflten sonst fiir etwaigen Schaden

haften. Ahnlich seien die Krainer beschieden. Die Beschwerdeschrift

kOnne ihrer Wichtigkeit wegen nicht so rasch erledigt werden. Der Befohl,

nach Hause zu ziehen, wird zwei Tage spSter wiederholt; die Karntner

machen darauf eine neue Eingabe urn die Resolution: ,man werde dann

eine offene Hand haben*.

384.

Antwort auf die Landtagsproposition. Graz, 1598 Februar 20.

(L.-H., 188»>.)

Die Religionsbeschwerden kommen hierin nicht vor, da sie besondors

eingegeben wurden. Erst in der Replik ist von ihuen dio Rede (siehe

3. MErz).

385.

Bartlme und Franz KhevenhuUer an Erzherzog Ferdinand:

Antwort auf die landesfurstliche Besolution vom 19. Februar.

Graz, 1598 ohne ndheres Datum (Februar 22).

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

Den ProzeB an die Landschaft zu bringon, seien sie verpflichtet ge-

wesen; dafUr, dafl er den beiden anderen Landern mitgeteilt wurde, kOnnen sie
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nichts. Was die Propstei Kreig betreffe, wollten sie dermalen unbeschadet

der Rechte ihres Mtindels sich der Einsetzung einos Propstes entschlagen

und die Disposition der F. Dl erwarten, auch die Pfarrmenge zur Ruhe

mahnen, erwarten aber, dafi die auf ihnen lastende unverdiente Ungnade

von ihnen genommen werde.

386.

Die Abgesandten von Steier, Karnten und Krain an die F. D:
Antwort auf das Dekret vom 22., sich nach Hause zu begeben.

Graz, 1598 nach dem 22. Februar.

(Kop., L.-A., Reform. 1698.)

Sie wollen alien Gehorsam erweisen, aber sie h&tten den Auftrag,

nicht ohne Resolution von hinnen zu gehen. Da sich die Khevenhtiller

ftir ihre Person der Besetzung der Propstei begeben, so erklaren sie unter

scharfen Bemerkungen gegen die Khevenhtiller sollemniter et optima forma

protestando, dafi diese unverhoffte and anverantwortliche ErklSrung den

Freiheiten des Landes und der Pazifikation nicht prajudizieren dtirfe.

387.

Ereherzog Ferdinand an BarUme und Franz Khevenhutter: Be-

feM, sich der Mnsetzung eines Propstes in Kreig zu entschlagcn.

Oraz, 1598 Februar 23.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

Er hatte gewtinscht, dafi sie in Betreff der Besetzung der Propstei

Kreig sich vom Anfang in die Sache geschickt h&tten, sie waren dann nicht

in den scharfen Prozefi gekommen. Wiewohl befugt, ihren Ungehorsam

scharfer zu ahnden, wolle er sich mit ihrer Zusicherung, ,dafi sie fttr dies-

mal sich der Einsetzung eines Propstes ganzlich entschlagen und L F. D*

unbeschadet der Rechte der Khevenhiillerschen Pupillen damit disponieren1

zufriedenstellen, die Ungnade gegen sie fallen lassen, ihnen den Hof wieder

erSffnen und erlauben, ,vor dem f. Angesicht zu erscheinen, endlich ge-

statten, dafi sie sich wieder nach Hause verfUgen. Doch seien sie ver-

pflichtet, die Sache bei den Landen dahin zu richten, dafi I. Dl der wider

sie vorgenommenen Handlungen in den Landtagsbewilligungen nicht ent-

gelte, dafi die Pfarrmenge beruhig^t und der von der F. D1 einzusetzende

Propst vor aller Gefahr geschtitzt werde. Weder ihnen noch ihren Pupillen

soil, wofern sie bei der Verleihung der Propstei in ihren termini* bleiben,

ein Eintrag geschehen*.

388.

Die Verordneten an den Sekretdr Hans Adam Gabdkofer: be-

statigen den Empfang der Reichstogsbeurittigung und vermahnen
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ihn, sich nach einem tuchtigen Pastor fleifiig umzuschauen. Graz,

1598 Februar 25.

(Registr.)

389.

Die Mitglieder des Karntner Landtags an die landesfurstlichen

Kommissdre: Da die hervorragendsten Mitglieder des Herren-,

Bitter-, Pralaten- und Burgerstandes teils aus Krankheit, teils

anderen erheblichen Ursaehen nicht erschienen, von den L. Ver-

ordneten nur drei anwesend sind, konnte eine Verhancttung nicht

vorgenommen werden. Klagenfurt, 1598 Februar 25.

(Lamberg, Feistritz-Arch.)

Anwesend waren 6 Geistliche and 15 Weltliche.

390.

Replik der Landschaft an die F. D*: Klage iiber die Religions-

verfolgung in Stddten und Mdrkten, Bitte, sich an die Pazi-

fikation zu halten, in der man versprochen habe, der Religion

wegen niemandem ein Harl zu krummen. Bei dieser Religions-

verfolgung gelie Treue und Glauben im Lande verloren. Graz,

1598 Mdrz 3.

(L.-H.)

391.

Die Verordneten an den Freisingschen Verwaiter in Oberwdz:

Interzession fur die Pfarrmenge zu Oberwdz und zu St. Peter

unter dem Kammersberg, auf daft diese und der von ihnen ge-

haltene evangdische Prediger unbetrubt gelassen werden. Graz,

1598 Mdrz 3.

(Registr., fol. 22 b
.)

Der Verwalter hatte den evangelischen Prediger vertrieben und einen

katholischen eingesetzt. Es wird ihm bedoutet, sich an die Pazifikation

zu halten. Es mtiflten sonst auch die evangelischen Herren gegen die

katholischen Unterthanen bo yerfahren.

392.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: Anfrage,

wdchergestalt in dem jetzt abgclaufenen steirischen Landtag so-

Pontes. II. Abt. Bd. LVI1I. 18
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wohl die politischen als auch die Religionsgravamina erledigt

worden seien. Bitte um scMeunige MitteUung, darnit sich auch

,E. E. L. in Krain nachrichtlich zu regulieren habe'. Laibach,

1598 Mdrz 3.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

Die Antwort erfolgt am 9. Mans (Konz., ebenda): Es sei bisher nur

eine Resolution ,in einigen sonderbaren politischen Artikeln erfolgt*, die

noch vor der Huldigung hinaufgegeben worden seien. Von einer Erledigung

der Religionsgravamina sei noch nichts zu htfren. Daher habe die Land-

schaft A. C. einem ansehnlichen Sonderausschusse Yollmacht and gemessene

Instraktion gegeben, falls sich bis zum nachsten Landtage mehr Religions-

beschwerden ergaben, im Namen der Landschaft zu handeln; was wohl

schon die karntnischen und krainischen Gesandten, die dem Khevenhiille-

rischen Akte beigewohnt, daheim referiert haben werden. Solche Ausschttsse

werden auch in den beiden Nachbarlandern zu bilden sein, damit man ge-

meinsam vorgehen kunne. Die Bewilligung hat auf das starke ,Urgieren'

I. F. Dl die Landschaft langer nicht sperren wollen.

393.

Erzherzog Ferdinand an die von Leoben: Befehl, sobald der eine

oder andere Pradikant noch Leoben kommt, ihn alsbald einsu-

siehen und achtzuhaben, wer ihn dort beherbergt
t
und hieruber uw-

versuglich zu berichten. Graz, 1598 Mdrz 4.

(Orig., L.-A., Leoben.)

394.

Die Adeligen im Kainachboden und Pibertale (bei Koflach) an

die Verordneten: Magen iiber den Abt von St. Lambrecht, der dem

evangelischen Pfarrer von Ligist den Wein- und Oetreidezehent

von Ligist entziehe. 1598 Mdrz 4.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

395.

Die Verordneten von Kdrnten an die von Steiermark: Weil in

Kurze ein neuer Landtag ausgeschrieben werden durfte, erkundigen

sie sich, was die Steirer bewiHigt haben und tde die steirischen

Beschwerden erledigt worden seien. Klagenfurt, 1598 Mdrz 7.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)
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396.

Aus der landesfurstlichen Resolution auf die von der Landschaft

eingebrachten dlteren Beschwerdeartikel in Religionssachen: Die

Klage, dafi irn aUgemeinen sowie auch einzelnen Herren und
Landleuten ,durch neuerliche ungewohnte scharfe Dekrete grofie

Widerwartigkeiten erzeigt werden', set nicht stichhdltig. Wenn
irgendwo ,etwas der BWigkeit, auch des Getvissens wegen hat

geschehen miissen, ist es jedesmal auf vorhergehende stattliehe

BeratscMagung geschehen*. Im Gegensatze hierzu erlauben sich

die Landleute A. G. ungebuhrliche Eingriffe, die nicht ungeahndet

bleiben diirfen. Graz, 1598 Htirz 7.

(Kop., L.-H. 1598, fol. 298*— 304*.)

397.

Die Verordneten von Steiermark an die von Krain: tetten mit,

wie ihre Beschwerden von der F. U erledigt tourden. Graz,

1598 Marz 9.

(Registr.)

398.

Dieselben an die von Karnten: In Religionssachen sei man zur

Geduld gewiesen. Man hdbe deswegen einem Ausschusse Voll-

macht gegeben. Graz, 1598 Marz 12.

(Konz., L.-A., Reform.)

399.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: Danken fur

die beiden letzten Trost- und Ratschreiben und werden sie dem

grofien Ausschusse, der auf Montag nach Quasimodogeniti

(30. Marz) berufen ist, vortragen. Laibach, 1598 Marz 20.

(Orig., 3 Siegel, L.-A., Reform. 1698.)

. . . Solle auch durch uns gewisslichen nicht underlassen

werden, zu nachster deren stende E. E. L. diss furstenthumbs

Crain merern versamblung, weillen der unlangst angestelte

alhieige landtag eben danen hero sich zerstossen, da

E. E. L. uber derselben . . . politische, zumall aber und fUr-

18*
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nemblich der hochst beschw&rlichen religionsgravamina aus

eben denen etlichen bisher ervolgten erledigungen einige 1. f.,

auch wenigste relevierung spiiren, ja villmehr das widerspill

und je mehr und mehr auf einander einkommende ungenedigste

beschaid, beylag- und anmuettungen, gott waiss es, hart ge-

nueg warnemen und empfinden mtiessen und demnach auf

einen grossen ausschuss, welcher albereit auf den montag nach

Quasimodogeniti ausgeschriben, allerdings remittiert worden,

damallen man auch 1. f. eheist furtraglicherer besserer erledi-

gung gewartend ist, die der herrn . . . schreiben und concept

fiirzutragen, also auch derselben sich . . . zu reguliren. . . .

400.

Der Burgerschaft von ViUach ,$ehr notwendiges Ansuchen und

demutiges Flehen' an den Landtag wegen ihrer schon friiher in

die vierte Woche in Wolfsberg verarrestierten Burger, die man
als Aufwiegler ausschreie und von denen man unmogliche Binge

verlange, wenn sie entlassen werden wollten. Nun seven sic

nach Graz zitiert. Bitte, ehe zu dm BewiUigungen geschritten

wird, sich ihrer anzunehmen. Villach, 1598 Marz 28.

(Kop., L.-A., Reform. 1698.)

Man vorlangto von ihnen Versehreibungen ,mit leiblichem Eid (
.

401.

Landesfurstliche Resolution an die Gesandten von Steiermark,

Kdrnten und Krain: Scharfer Veriveis fur ihre Protestation zu

Gunsten der Khevenhiiller. Er konne nur annehmen, daft die

Sache von einigen unruhigen Kopfen ausgehe. Er habe auch

die Rechte der katholischen Barren und Landleute zu wahren.

Er habe ihnen ihre Protestationen zuriickgegeben und verweise

es ihnen, sich Landschaften zu nennen. Graz, 1598 Marz 29.

(L.-A., Reform. 1598.)

402.

Erzhcrzog Ferdinand an die Verordneten von Krain: Zuriick-

weisung aller ihrer Religionsbeschwerden, Verbot, weitere Inter-
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zessionen einzureiehen, diese wurden fortan nicht mehr ange-

nommen. Graz, 1598 April 3.

(Kop., L.A., Reform. 1598.)

. . . Auf Euere uns uberschickte gravamina in etlichen

underschidlichen religionsarticln hetten wir uns, umb dass die-

selben maistenthails nur und solche sachen beriieren, deren Ir

Euch hievor auch und sonderlich wegen ausschaffung der un-

catholischen zu Wippach, einreissung des von Schnitzen-

baums freidhofs, reformation zu Krainburg, der pfarr

St. Catzian und St. Erasmi caplanei zu Scheyr nit allein

beschwart sondern auch dariiber alberait beschiden und abge-

wisen worden, zwar gn. keines andern versehen, als Ir wurdet

Euch auf solche . . . resolutiones . . . sovil erindert und selbs

gewisen haben, dass Ir Euch derjenigen Euch nichts beriieren-

den sachen, zumall den nit unbillich eben hierumben an Euch

ervolgten verweiss nunmehr gantzlich sowoll selbs beruhigt als

zuvordrist uns bey disponierung unserer unwidersprechlichen

aigenthumblichen herrschaften stett- und markten verrer ichtes

einzureden oder mass und ordnung fUrzuschreiben, sich weder

angcmast haben noch uns weiter mit dergleichen unnotwen-

digen und unerheblichen vermeinten beschwarungen verdriess-

lich sein sollen; derowegen wir . . . wol ursach hetten, Euch

allerdings unbeantwortet zu lassen: nichts destoweniger aber

so wellen wir Euch demnach hiemit entlich und semel pro

semper beschiden haben, dass wir es . . . bey unsern vorigen

. . . beschaiden . . . unaussetzlich verbleiben lassen, Euch nebens

. . . bevelchend, dass Ir uns deshalben nit allein ... nit behcl-

ligen sondern auch des intercedierens in dergleichen sachen

flirohin gewisslich und ganzlich enthalten und daneben gewiss

sein wellet, da Ir schon uber dises verbott verrer icht was in

disen oder dergleichen sachen anbringen (wurdet), dass doch

wir dasselbe nicht annemben, weniger Euch einiche antwort

oder resolution daruber ervolgen lassen wurden. . . . Graz den

3. tag Aprilis anno 98. . . .

(Beilage zum StUcke vom 20. Milrz.)

403.

Antwort der Karntner auf die landesfurstliche Proposition:

Klagen uber profane und hircMiche Sachen, vornehmlich uber
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die Angelegenheit der Khevenhutter und der Burger von St. Veit

und VUlach. Klagenfurt, 1598 April 4.

(Kop., L.-A. Reform.)

404.

Intercession der steirischen Verordneten fiir die nach Graz ver-

sclmfften Marburger Burger. Graz, 1598 April 10.

(Registr.)

405.

Die Verordneten von Kamten an die von Steiertnark: berichten,

wie ihre Landtagshandlungen abgegangen und dafi ohne Refine-

dierung ihrer Beschwerden in eine Bewilligung nicht eingegangen

toird. Klagenfurt, 1598 April 10.

(L.-A., Reform. 1598.)

406.

Die landesfurstlichen Kommissdre Hans Graf zu Ortenburg,

Georg Bupreeht Freiherr zu Hcrberstein, Hans von Bassego utvd

Hartmann Zingl an Ferdinand II. (zu Handen JocJUingers)

:

Die Landschafl A. G. von Kamten hat Audienz verlangt und

erhalten, die Landtagshandlung hat aber auf keinen bessern Weg
gebracht werden konnen. Klagenfurt, 1598 April 10.

(Kop. , Lamberg-Feistritz-Archiv.)

407.

Der Bfarret Blaixehdius an Zingl: er habe mit JocMinger die

in der Teuttenhofschen Verlassenschaft gefundenen calvinischen

Bucher vertilgt. St. Veit . . . (Lucke), anno 1598.

(Orig., ebenda.)

408.

Erzherzog Ferdinand an die ,LandleuV in Kamten der A. C.*:

Scharfer Verweis, dafi sie sich des Namens E. E. L. anmafieti

und ihn gleichsam des Meineids bezichtigen. Zuruckweisung ihrer

Eingabe und Ermahnung, die landesfurstliche Autoritat mehr zu
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respektiercn. Versprechen, ncxhdem die politischen Beschwerden

erledigt seien, auch die kirchlichen eu erledigen. Strafandrohungen

fur den Fall des Ungehorsams. Gra*, 1598 April 15.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

Ferdinand . . . Edl . . . Aus was ursachen der landtag alda

in Kharndten, ungeacht derselbe zum andermall ausgeschriben,

verhindert worden, was Ir auch unsern r&then und verordenten

landtag8Commissarien fur underschidliche schrifften und ent-

schuldigungen libergeben, haben wir aus irer geh. relation der

lenge nach vernumben.

Nun kiinnen wir insonderhait Eur, am 4. dits datirte, inen

commissarien uberraichte vermainte beschwarschrifft ohne Bon-

ders ungnediges missfallen nit vermerken, befrembdet uns auch

unter andern nit wenig, wie Ir doch so unbedachtig und ver-

messen sein: dass Ir Euch, ungeacht solche schrifft, ausserhalb

des geistlichen und prelatenstandts guethaissen und zuestimmung,

von Euch allain, ja villmehr unzweifenlich nur von etlichen

widerwartigen fridhassigen, ires aignen vatterlandts undtergang

und verderben suechenden stttrrischen kQpfen herfliessendt, zu-

sammengetragen worden, des titels und namens E. E. L. ver-

weisslich anmassen und underfangen dlirflFet, da wir doch nur

von ainer Kharnerischen landtschafft wissen, und Euch selbst

unverborgen, dass der geistliche der erste und fiirnembste standt

im landt sey, Ir auch gegen denselben, wie auch unsern aigen-

thumblichen camergilettern zu rechnen, die wenigern gtieter

besitzt, und das noch mehr und frembder anzuhOren ist, ge-

brauchet Ir Euch des gegen uns als Eurn natiirlichen erbherrn

schuldigen gehorsambs reverenz und respects willen, ainer solchen

vergessenhait, dass Ir Euch, nicht allain frembder Euch nichts

angeunder sachen halber auch unersuecht wider uns auflainet

und gar mass und ordnung, wesson wir uns bei unsern aigen-

thumblichen statten und markten verhalten sollen, setzet und

fUrschreibet, sonder uns auch ganz unverantwortlicher unbe-

schaidner und von den underthonen gegen ihren herrn und

landtsflirsten unerhOrter, abscheichlicher und sehr straffmassiger

weiss gleichsamb aines offentlichen manaydts bezeihet. Dahero

wir nun solches allzugroben excess und irreverenz wegen wol-

befuegte tiberflilssige ursach hetten, Euch solchen Eurn unfueg

mit gebrauchung derer darzue gehttrigen uns zwar nit mang-
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lenden demonstrationsmitln zu verstehen zu geben und empfin-

den zu lassen: dieweil wir aber die allgemaine vatterlandts

wollfahrt dem durch etliche unruebige verursachten aigenem

verderben in alweg furzuziehn und jedermenniglich zu ver-

stehen zu geben gesinnet, dass wir als ein langmuetiger Oster-

reichischer fiirst mehr zur milde und giiete als wolverdienter

sch&rffe genaigt, inmassen wir dann auch nit woll glauben

mligen, dass alle landleuth A. C. zuegethon, als die wir guetes

thails fiir fridsamer, treu und aufrechter erkennen, diser wider-

wertigen mainung und uns so zugegen sein, so haben wir Euch

derowegen dise Eur straffm&ssige verhaltung neben zuruck-

sendung beruerter Eurer unbed&chtigen allzu vermessenen

schrifft, die Ir von den commissarien zu empfahen, nicht allein

alles ernsts zum htfchsten hiemit verweisen und die gemelte

intitulier- und anmassung der landschafft namens undersagen

wttllen, sondern wir vermohnen Euch auch beynebens gn. wol-

mainung, dass Ir Euch furs erste der gebttr und schuldigen

respectierung, darmit Ir . . . Eurem . . . christlichen haubt nnd

1. flirsten . . . verbunden, besser als bishero . . . erindert, Euch

nit selbst sambt andern unschuldigen in muetwilliges unwider-

bringliches verderben einstirzet, noch Euch gegen der ganzen

christenhait ein so unverantwortlich purd aufladet, sondern nun-

mehr ... die landtagsproposition stracks fUrhanden nemmet und

Euch mit erledigung derselben also verhaltet und im werk er-

zaiget, wie es die jetzt vorsteunde unvermeidenliche hftchste

gefahr und noth erfodert und wir uns in alweg versehen, Euch

auch kain andera weiter zuetrauen, dann Ir Euch derzeit an

dem billich benttegen lassen sollet, dass wir bey jetzigen

unsern hochsten unmuess und underlassung viller wichtigerer

und nothwendiger sachen E. E. L. jtingst eingebrachte poli-

tische beschwarartikel so ftlrderlich erledigt haben, wie Ir

dann unser dartiber genombne gn. resolution hieneben zu

empfahen.

So vil aber die eingebrachte religionsartikel betreffen, da

sein solche von den politischen (mit denen sy dann khain ge-

mainschafft haben) billichermassen abzusilndern und weill die-

selben ain solche wichtigkait ob sich tragen, welche ainer

mehrern zeitigen und reiffen berathschlagung in allweeg be-

dlirfftig: so wOllen wir demnach die sach auf Eur weitere be-

schaidenliche ftirbringung mit eheister gelegenhait flirzunemben
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und Euch volgundts geburlichen beschaidt dartiber ervolgen zu

lassen bedacht sein. . . .

Da wir aber das widrige noch weitter spiiren und dise

unsere treuherzige vermohnung . . . bei Euch nit angesehen sein,

sonder Ir auf Eurer angefangnen verweislichen renitenz und

unfueg verharren woltet, habt Ir zu wissen, dass wir auf solchen

unverhofften, Euch ilbl anstehennden ungehorsamben fall nit

umbgohen kundten, auf solche mitl und weg zu gedenken,

dardurch zwar . . . das geliebte vatterlandt von den tyranni-

schen erbfeindt noch weiter errettet und erhalten wurde. Was
Ir Euch aber nit allain bei dem almechtigen ftir ain schware

verantwortung, sonder auch bei der R. K. M4

, dem H. R. R.

und der ganzen weiten christenheit Air ain unauslOschliche

schmach und nachred aufladen wurdet, habt Ir fiir Euch selbst

zu ermessen. Neben dem auch nit umbgangen werden mSchte,

sowol die erstattung alles hierunter entsteunden schadens bei

Euch als dessen verursachern widerumb zu ersuechen, als

gegen Euch diser verwarlosung und in gefahrstSllung Eurs

aignen vatterlandts wegen mit solcher demonstration furzugehen,

die Ir sambt Eurer posteritet beschw&rlich zu empfinden hettet.

Darnach wisset Euch nun zu richten . . . erwarten also einer

wilf&hrigen . . . landtagsbewilligung und kainer verrern ver-

lengerung. . . . Gr&tz den 15. Aprilis anno im 98ten
.

Ad mandatum Sermi dni.

archiducis proprium

W. JSchlinger d. P. Casal.

409.

Ferdinand II. an Otto von Badmannsdorf: Befeld, die Strafe

von 500 Dukaten wegen Unterlassung der Abschaffung seines

Pradikanten in Wei* zu erlegen. Androhung der doppelten Strafe.

Graz, 1598 April 16.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

410.

Erzherzog Ferdinand II. an Butgermeister , Richter und Bat zu

Leoben: Befehl, den zu ihnen zur Reformation in Beligions* und
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politischen Sachen ahgeordneten Kommissaren Dr. Adam Fischer

und Sigtnund Rephuhn, Pfarrer zu Pols, Glauben zu schenken

und ihnen in alien Dingen Gehorsam zu erweisen. Graz, 1598

April 17.

(Orig., Steierm. L.-A., Leoben.)

Am 27. April 1698 geben beide der Stadt eine aus 26 Artikeln be-

stehende Reformationsordnung. Die Instruktion wird von der Erzherzogin

Maria, die wahrend der italieniscken Reise ihres Solmes die Regierung

ftihrte, mittels Zuschrift an Btirgermeister, Richter und Rat von Leoben

vom 11. Mai in der Erwartung approbiert, dafi sie ,zu der CathoUcumi Auf-

erbauung und gemeiner Stadt Aufnahme dienen werde1 (ebenda).

411.

Die Verordneten von Krain an die von SteiermarJc: ,teileti mil,

was ihnen auf ihre Religionsbeschwerden fur eine unverhoffie

Resolution erfolgt sei, und bitten um ein Gutaehten y was dock

weiter zu tun sein mochte. Laibach, 1598 April 25.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

. . . Obwol E. E. L. . . . der . . . hoffnung gestanden, iro

wurde . . . auf die under jetzigem landtag von neuem einge-

brachte religionsgravamina . . . ain solche gn. resolution . . . er-

volgt sein, deren sy wie mit gott und alien rechten auch

habenden wolhergebrachten uralten freyheiten nach rechtm&ssig

befuegt . . ., wie nun aber in obvermelten politischen landsbe-

schwarden diser E. E. L. in Crain ein solcher beschaid ervolgt,

davon E. E. L. vil ehender sich entlichen eisseristen under-

gangs und verderbens zu gewarten als ainiches trosts oder re-

levierung zu versehen, also werden die herren aus beygelegter

glaubwtirdigen abschriflft mit mererm zu vernemben haben, was

in denen . . . religionsbeschw&rden fur ain ganz widerwertige

und hochbetrttebliche 1. f. endhaffte allzu kurz und eng einge-

zogene resolution, darinnen E. E. L. nunmehr nicht allein ver-

hoffender relevierung und einsehens ganz und gar abschlegiger

beschaid ervolgt, sonder auch ir nott, obligen und notturfft ferrer

zu clagen, anzubringen oder zu melden allerdings eingestelt

und verpotten, auch die vernemb- und beantwortung desselben

abgestrickt und abgeschlagen wirdet, gleichwol am 3. datiert,

allererst aber den 23. dits durch die alhieigen 1. commissarien
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denen noch alhie anwesenden landstenden uberantwortet worden;

aus welchem dan leicht warzunemen, wie gar sich alles wesen

in ainem andern, sonderlichen aber in negotio religionis je

lenger je mehr zum ublisten ausschlag naige, wie gar auch

dise E. E. L. in Crain bey hOchstgedachter I. F. D' neben

andern iren hftchsten obligen und notten auch dits orts im

wenigen acht genommen werden . . . haben wir nicht umbgehen

sollen, deren landstende habenden bevelch nach diss alles denen

herren als getreuen freunden, nachbarn und gleichsam mitglie-

dern eines leibs . . . zu communiciern . . . bittendt, die wOllen in

disem allgemainen sie sambt uns concernierenden eusseristen

nottfahl uns mit derselben . . . rat . . . was doch in sachen bey

so ubl geschaffenen dingen ferrer flirzunemmen, nochmallen

gunstiglich beytreten. . . . Laybach den 25. tag Aprilis anno

im 98.

Der herrn dienstwillige nachbarn

N. E. E. L. des herzogthumbs Crain

verordente.

Die Antwort erfolgte am 4. Mai : es sei zu erbarmen, daB diese Laude

auf Antrieb der unruhigen Widersacher so viel leiden miiBten. Man miisse

sich aber eine Zeit gedulden und wahrnehmen, wo dies Wesen hinaus wolle.

Bitte, die Korrespondenz zu erhalten.

412.

Eingabe der Kdrntner Landschaft auf das scharfe Behcet vom
15. April: Abwehr der gegen sie geriehteten Anwilrfe und Bitte,

die wider sie gefa/Jte Ungnade fallen zu lassen. Klagenfurt,

1598 April 28.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

413.

Bie Verordneten von Kdrnten an die von Steiermark: teilen die

Vorgdnge beim Landtage mit. Bie Bestellung eines gemeinsamen

Ausschusses sei notwendig, bevor noch I. B* ins Land Tcommt.

Klagenfurt, 1598 April 30.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)
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414.

Die von Volhermarht an die beim Ladtage versammelten Herren

and Landlcute Karntens: bitten um Interzession in ihren Re-

ligionsbeschwerden. (Volkermarkt, 1598 nach dem 30. April.)

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

Die Klagen sind uiit denen der Marburger tibereinstimmend.

415.

Die Verordneten von Steiermarh an Dr. Veit Wolfrum, Super-

intendent zu Zwickau, und etliche Theologen in Wiclierstadt und

Weimar in Angelcgenlieiten ,des vacierenden Pastorats*. Graz,

1598 Mai 1.

(Konz., L.-A., Reform. 1598.)

,Wiewohl wegen der unruhigen Jesuiter bisweilen Widorwartigkeiteu

waron, habe dor allmachtige Gott doch sein Gedeihen gegebon, so daB

Kircho und Schulo in ziemlichem Stand ist.*

416.

Element Welzer an die Verordneten: klagt, dafi ihm der Stadt-

richter die Tore sperrt, wenn er zur Predigt nach Windenau

fahren wiU. Marburg, 1598 Mai 7.

(Orig., Reform. Marburg.)

,Bisher habe man friodlich gelebt, bis die F. Dl den Pfaffen auch das

weltlicho Regiment eingeraumt. Selbst in Graz wtlrdon die Tore nicht

versporrt. Der Richtor greife selbst an die Adelsporsonen, da es ihm bei

den Btirgern so gut gelungen ist. Man sperre sie bei hellichtem Tage ein.'

Bitto, diese Torsperre einzustellen.

Welzer schreibt hiertiber an den Stadtrichter zu Marburg: ,Bin nit

Euer Stadtrichter, kann also Euren Btirgern und den Ihrigen nicht ver-

wohren, die Kirche in Windenau zu besuchen.' (Orig., L.-A., Reform. 1598.)

417.

Die Verordneten von Steiermarh an die von Kdrnten auf deren

Frage wegen eines an I. D* abzusendenden Ausschusses in Bdi-

gionssachen: Einige Verordneten seien iiber Pfingsten nach Hause.

Man werde gleich nach ihrer Euckkehr beraten. Graz, 1598

Mai 11.

(Konz., L.-A., Reform. 1698.)
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418.

Rickter und Rat zu Marburg an Welzer: beantworten sein

Schreiben vom 7. Mai und tadeln dessen schimpflichen Inlmlt.

Marburg, 1598 Mai 13.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

1. Er habe der Stadt nicht MaB noch Ordnung zu geben. 2. Die

Sperre sei nicht wegen der Herren und Landleute, sondern der Burger

wegen erfolgt. Diese sollen das Gebot I. F. Dl befolgen, haben aber mehr

Hinneigung zum tyrannischen Regiment der Tttrken als zur katholischen

Religion, so daB man mit dera Hin- und Herfahren, Reiten, Rauschen und

Rolien schier den Unterschied zwischen Sonn-, Feier- und Festtagen nicht

kennt etc. Sie selbst erfttllen nur ihre Pflicht.

419.

Wdzer an die Verordneten von Steiermark: bestatigt den Empfang
der betoiUigten 300 fl. zur Besserung der Kirche in Windenau.

Klage uber das gehassige Vorgehen des Richters und des wali-

schen Pfaffen und seines Anhangs. Marburg, 1598 Mai 26.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

420.

Klemens Welzer an die von Steiermark: Bitte um Interzession

fiir die armen Burger von Marburg. Marburg, 1597 Juni 12.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

Vier Bttrger sind nach Graz verschafft, sechs andere ins Gefangnis go-

legt und dort gemartert worden. Alles auf Antrieb des Pfarrers, welcher erklart

habe, man soil dreien die Ktfpfe abschlagen. Im P. S. : Glades Kind ist ge-

storben. Der Frau wurde bedeutet, das Kind nicht bloB katholisch zu

beerdigen, sondern sich auch von der protestantischen Religion abzuwenden.

Der Pfanrer ,hat gegen die Unkatholischen zu handeln Befehl*.

421.

Bwrgermeister, Richter und Rat von Leoben geben ihrem latex-

nischen Schulmeister, den die F. D* nicht dulden trill und die

Kotntnissare des Dienstes bemiissigt haben, ein Zeugnis seines

treuen Dienstes. Leoben, 1598 Juli 6.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)
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422.

Ferdinand II. an die Herren und Landleute A. G. in Steier-

mark: Erledigung ihrer im letzten Landtage uberreichten Reli-

gionsbeschwerden. Graz, 1598 Juli 15.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

Mit Befremden habe er gesehen, daB die Landschaft bei bo wichtigen

und dringonden, die Rettung des Vaterlandes betreffenden Arbeiten bo ,ring-

schatzige, unnotto und theils gar nichtige Sachen auf die Bahn bringe'.

Daber erfolge die Erledigung erst jetzt.

1. Was Salomon Eginger betrifft, sei es ,weltkundig, was groBen

strafmiiBigen Unfugs sich dieser mit unverschamter Skalierung und Sffent-

licher Antastung des Hofwesens schuldig gemacht*. ,Wa>e rdhmlicher ge-

wesen, dieses Artikels zu geschweigen 1
. Er, der Landesfiirst, h&tte Grund,

seine Schiitzer zu strafen.

2. Befremdend zu hftren ist, daB man bei Besetzung der Hof- und

anderen Stellen Unkatholiscbe beiseite stelle, ,da man doch in- und au&er Hofe

viel unkatholische Landleute brauche1

, wabrend sie die Katholischen nicht

dulden. Es sei eine AnmaBung, I. Dl hierin MaB und Ordnung zu geben.

3. DaB man ,in den Rechtfertigungen ( bei Gericht die Katholischen

favorisiere, sei unwahr, wahr dagegen, daB die Geistlichen im Hofrechte

Ubereilt und mit schlechten Erkenntnissen abgefertigt werden.

4. Was die Vertreibung der Untertanen von ihren jKaufrechtsgrunden*

der Religion wegen betrifft, ist I. F. Dl bis dato nichts vorgekommen.

Sollten die Landleute ihrer Andeutung nach etwas derartiges gegen ihre

katholischen Untertanen vornehmen, so wttrde es nicht geduldet werden.

Er kOnne ihnen in seinen Landen keine Disposition in Religionssachen

einr&umen, noch weniger gestatten, daB jemand der allein selig-

machenden katholischen Religion wegen irgendwie beschwert
oder bedrangt werde.

5. Tadel, daB sie sich der St&dte und MKrkte annehmen.

6. Tadel, daB sie sich den Titel ,E. E. L.* anmaBen, da doch auch

PrJilaten daselbst vorhanden sind und sie auch Stftdte und Mftrkte nicht ,in

ihr corpus ziehen dttrfen'.

(6 Blfttter fol.)

423.

Ferdinand II. an den Landesverweser und Vieedom in Krain:

Befehl, den Prddikanten Hans Snoilscheck zu St. Kaneian seiner

begangenen alhugrobm Ungebuhr wegen aus den Erblanden auf
immer zu bandisieren und ihm zum Abzuge einen Terrain von

acht Tagen derart anzuweisen, daft er nach Verstreichung dieses
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Tennines stracks eingezogen werde und sein Leben verwirJct haben

solle. Graz, 1598 Juli 25.

(Kop., Landesarchiv Krain.)

Diesen Befehl teilen beide am 14. August den Verordneten von Krain

mit, damit diese, weil Snoilscheck ein Diener E. E. L. sein mochte, sich zu

verhalten wuBten (Orig., 2 Siegel ebenda). Unter einem geht das von

beiden gefertigte Dekret von demselben Datum (14. August) an Snoilscheck

selbst (Orig., ebenda). Am 16. August bitten die Verordneten den Qrafen

Acbaz von Thurn um ein Gutachten (Konz., ebenda), am 20. schreiben sie

an Peter Bagliarditsch Burggrafen zu Osayl, Georg von Zriny und den

Grafen Batthiany, sich Snoilscheck empfohlen sein zu lassen (Konz., ebenda).

Dasselbe geschieht an gleichem Tage (Konz., ebenda) durch die in Laibach

anwesenden Herren und Landleute A. G. Sie fiihren aus, daB diese Pfarre

den Freiherren von Auersperg entzogen und der Pr&dikant ohne eine er-

hebliche Verschuldigung bandisiert und ein katholischer Pfarrer eingesetzt

worden sei. Am 2. September richtet ein standischer AusschuB von pro-

testantischen Mitgliedern des krainischen Herrenstandes ein ausfUhriiches

Bittschreiben an den Erzherzog mit der Klage, dafl ihr provisionierter Pre-

diger ohne VerhSr und ohne daB man seine Verschuldung kenne, bei Leibes-

strafe bandisiert worden sei. ,Zu was nun, gn. herr, merklichem praeiudicio

diss alles, E. E. L. uralten . . . freyhaiten geraichen milsse, allda den gott-

lichen und kaiserl. geschribnen rechten nach niemand ausser recht, ohne

clag, unverhtfrt und unttberwunden condemnirt werden soil, allda die landts-

handtvesten laider vermQgen, dass ain herr und der landsfUrst selbst . . .

zu der landtleuth dienern und leuten, so wenig als sie, die landleut, zu

I. F. D* leuten ausser recht zu greifen habe, dass sich der ersten instanz

kein unterthan im lande, geschweigendt bei E. E. L. selbst sich zu begeben

oder iro die benemen zu lassen, im wenigisten nicht schuldig . . . das

haben E. F. D* selbst zu erwagen. . . .* Wird zum Schlusse die Hoffnung

ausgesprochen, man werde die Landschaft bei ihren Rechten bleiben lassen

und zunachst Snoilscheck restituieren (Konz., ebenda). Am 7. September

schreiben die Verordneten an den Landesverwalter Sigmund von Eck und

den Landesvizedom Josef von Rabatta wegen der Verietzung der Landes-

rechte und -Freiheiten und daB man die Sache vor den jetzt versammelten

groBen AusschuB gebracht habe (Konz., ebenda). Erzherzog Ferdinand ant-

wortet den Standen am 1. Oktober 1598, er wolle sich dieses PrHdikanten

wegen mit ihnen ,in kein unnotwendiges disputat einlassen (
. Sie mtfgen

so viel wissen: Seine nachgesetzten Obrigkeiten haben den Pradikanten

auf seine gemessene Verordnung aus seinen ErbfUrstentttmern ,relegirt und

proscribirt* und dabei habe es sein Bewenden (Orig., ebenda). Snoilscheck

war mittlerweile weggezogen. Am 20. September schreibt er aus Warasdin

an die Verordneten: Zriny und Hans Sigmund von Herberstein hatten sich

seiner angenommen. In Tschakathurn habe er bei Zriny wegen des herr-

echenden Kalvinismus nicht bleiben wollen, auch grassieren dort hitzige

Krankheiten, daher sei er nach Warasdin gezogen. Er bittet um Zeugnisse

und Ftlrschriften an den Herzog von Wttrtemberg und die Fakultat
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Tttbingen (Orig., ebenda). Die Verordneten fordern ihn am 21. Oktober

auf, noch eine Zeit in Warasdin zu verweilen (Konz., ebenda). Am 5. De-

zember 1598 schreibt er aber schon wieder von O&sayl an die Verordneten:

er sei vom Grafen (Zriny) der Notdurft nach versorgt, Peter Baliarditsch

and Iwan Smailowitsch seien christliche Herren; sie haben ihn jtingstens

gegen einen Agramer Erzpriester, den der Bischof der Visitation wegen

herausgeschickt, mannhaft verteidigt. Er lasse seinen Schwager Truber

grflBen. Bitte um einige Postillen nnd Gesangbiicher (Orig., ebenda). Einige

Monate spfiter bittet er um ein Ortlein, wo er sich aufhalten k8nne (O. D.,

Orig., ebenda). Die Verordneten empfehlen ihn am 13. Juli 1599 an Hans

Wtirl von Reittenstein (Orig., ebenda) und Hans Gall zu Grafenberg (Konz.,

ebenda) und andere Herren wie Anton Petschowitsch (17. Oktober 1599,

Konz., ebenda; die weiteren Stilcke siehe unter dem 19. August 1599).

424.

Klagen vor dem VerordnetenlcoUegium uber das Vorgehen ihrer

Gegner wider Fochtmann in Bruck und in Graz, 1598 Juli 30.

(V.-P., fol. 249 •.)

Auch Ositis klagt: die Jesuiterischen Astanten und Losebuben lastern

ohne UnterlaB, waun man zur Beicht sitze, die Beichthftrer, schreien unter

der Predigt: Pfaff, du liigst. Haben nach der Vesper am letzten Sonntag

die Kirchenfenster eingeschlagen. Collinus, so im Rauberhof wohnt, ist

seines Lebens nicht sicher. Wird mit Steinen nach ihm geworfen. Die

Prediger mussen ihr Amt mit Seufzen verrichten; man nehme sich ihrer

nicht an. Seit 17 Jahren sei es um die Kirche nicht so ubel gestanden

als jetzt seit l
l
/« Jahren. Wer werde sich in Zukunft noch hierher be-

stellen lassen? Er protestiere, wenn aus solchem Anlasse in der Kirche

cin Tumult entstehe. Das Jebusiterische Lastern werde bei Hofe durchaus

passiert; entgegen dilrfen sie nicht wohl das Maul halb aufthuen, so heiBt man's

,Bcalirt*. Was den Prediger Fochtmann betrifft, ftthrten die Verordneten am

10. August Klage bei dem Landesfttrsten, daB der katholische Geistliche in

Bruck ihn lasterlich antaste.

425.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten und Krain:

teilen ihnen die beschwerliche Resolution in Rdigionssachen mit.

Grae, 1598 August 5.

(L.-A., Rel. 1598.)

Die Beschwerden waren durch einen AusschuB aller drei Lander

iibergoben worden. Man k5nne jetzt nicht beraten, weil so wenig Herren

da sind, und miisse die Hofrechte abwarten. Die Verordneten von Karnten

danken am 11. August filr die Mitteilung. Man werde den Sachen weiter

nachdenken (Orig., ebenda).
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Erzherzog Ferdinands ,Bevdch an die von Gratz, wegen abzug

der burger, so das burgerrecht aufkiindten wollten'. Eisenerz,

1598 August 5.

(L.-A., Kop.)

Ferdinand . . . Ersamb . . . Nachdem sich ein guete zeit

hero bey unsern steten und miirkten mit aufktindung des

burgerrechts und der burger oftmals fiirgenomnen ab- und

hinwegzug allerlay schedliche unordnungen uns und gemeinem

wesen und den armen pupillen zu sonderm nachtl zuegetragen,

sein wir zu dessen abstellung nicht unbillich verursacht worden,

eine gewisse bestendige ordnung, wie es n&mlich in dergleichen

Mien hinfliro zu halten, hiemit wolbedachtig ausgehn zu lassen,

und ist flirs erste unser gn. wille und ernstlich bevelch, dass

ir von nun an ausser unsers gn. wissens, willen und erlaubnuss

kainen ainichen, er sey gleich wer er wolle, des burgerrechts

bey euch erlasset, noch ainichen abschied erthailet, sondern

da sich einer disfalls anmelden wtirdet, so sollet ir dasselb

jederzeit vorher an uns umb resolution geh. glangen lassen.

Damit ir auch flirs ander ain wissen habet, wie wir es

ditsfalls halten wollen, und sy die aufktindung zue ihrer regu-

lierung darnach beschaiden miiget, ist diss unser endtlicher

will, wann gleich jemands ermeltes burgerrecht aufsagen, und

sich under einen landtman begeben wollte, dass solches darum

nicht stattfinden solle, weil es zu unsers f. cammerguets und

der mannschaft in denen steten und m£rkten schmelerung ge-

raichen thuet. Da aber einer oder mehr zu finden, so un-

geacht dieses verbottes und einstellung verrer je nicht bleiben,

sondern fortziehen wollten, oder (sic) dann wollen wir die bewil-

ligung gleichwoll, aber sollicher gestalt, thuen, dass vorher tiber

aines solchen haab und gtietern ein ordenlicher cridatag durch

euch ausschreiben, damit menniglich, so zu ime, es gleich

umb geltschulden gehabter stet&mpter und gerhabschaften oder

sonst umb anderes spruch zu haben vermaint, des seinigen

billigermassen daraus vor dem abzug wtirklich contentirt werde,

seitemal es im widrigen den armen pupillen und andern schwer

fallen mileste, einem solchen weit nachzuziehen und das ihrig

zu ertragen.

Pontes. U.Abt. Bd. LVUI. 19
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Endlich statuirn wir gn., als oft es zu gemeltem abzug

doch auch mit unserer erlaubnuss gelanget, dass derjenig

burger aus alien seinen hab und gttetern den 10 pfennig zu

einer nachsteuer yedesmals in unserer n.-tS. earner dahinden

lassen, durch euch abgefordert und ir, der cammer, getreulich

richtig gemacht werden solle, und do gleich diss alles ge-

schehen, wollen wir dennocht nicht zuegeben, das sich ein

sollicher bevorab der religion wegen abzihunder in unsern

landen undter einen landtman begebe, sondern er solle schuldig

sein, unser lftnder auf ewig ganz und gar zu meiden.

Diesem nach wisset Euch nun kiinftig un&hlbarlichen und

gewiss zu richten und es beschicht daran unser gefelliger will

und mainung. Geben in unserm markht Eysen&rzt den 5. August

anno 98.

Ferdinand. Ad mandatum Sermi domini

archiducis proprium

W. Jflchlinger. Peter Casal.

427.

Zur Besetzung des Laibacher Bistums. Der Nuntius an Erz-

herzogin Maria: Gutachten uber Kron. Sein Verhalten in Frauen-

Tdostern. Ferrara, 1598 August 12.

(Kop., Steierm. L.-A., Oberndorf.)

Aus Ferrara den 12. Augusti a. 1598.

Was das bisstumb Laybach anbelangt, ist zwar nicht ohne,

wie ich selbs bekennen niues, dass ein sonder notturfft were,

damit das arme stifft, so alberaith ein iahr verledigt, seinen

hirten und vorsteher hat. Ich fUr mein person hab den herrn

K h r n alzeit flir ein frombe person und meinen gueten freundt

gehalten, wolte ihme auch so gem das und ein mehrers ver-

gunnen, als E. F. D* ich warhaftig versichern kan, dass von

E. F. D* und dero geliebten sohns wegen ich alhie das meinig

treulich geleistet, damit er KhrOn auf die erlangte praesentation

zu bischoven bestllttet ktindte werden. Dass es aber bishero

nit geschehen, kan ich nit dafiir und solle E. F. D* uber die

ihme, herrn Khrfln, flirgeworflfne difficulteten von meines ge-

wissens wegen ich nicht verhalten, weil I. B. H* mich zu der

mir anvertrauten Nunciatur allergn. furgenomben und verordnet,

dass ich mich allzeit beflissen, dieselb also zu flihren und zu
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verrichten, wie einem ehrliebenden gottsftirchtigen mann zu-

stehet und ich es gegen gott und I. H* zu verantworten wisset,

dahin schliessent alles, das so mir ambtswegen furkomben, ich

dasselb alles nit allein in der eng und geheimb gehalten, son-

dern auch alles vergessen, diss hab ich nit allein mit aufrich-

tung der process, so mir von Laybach zu formirn auferlegt

worden, observirt, sondern bey beaydigung und examinierung

der zeugen ist mein auditor und mein notarius oder schreyber,

welche beede beaydigt und I. H* geschworn, gewesen: was nun

die zeugen wegen des Khrfln und des stiffts Laybach ausge-

sagt, das ist alles treulich vermerkt, der process auch verbet-

schiert, I. H* zuegeschickt worden, und mag mit der wahrheit

schreiben, dass ich mich nit zu erindern wais, was darinnen

stehe, ah wass ich von dem herrn cardinal Paravicino, der

den process referieren solt, vernomben, dass darinnen wider

den Khrftn solche oppositiones stehen, darumben er schwerlich

confirmirt kan werden.

Uber diss alles aber kann E. F. D* ich auch nit ver-

halten, dass der herr patriarch von Aglern hochgedachten herrn

cardinaln Paravicino, mir und andern gesagt, er habe in seiner

gehaltnen Craynerischen visitation befunden, gemelter Khron

sey offt und vill main in frauenklostern zu Michelstfltten und

MllnkhendorflF gewesen, mit den nunnen geessen und tanzt und

ein mehrere kundtschafft, als sich geblirt, gehabt, habe dar-

umben wider ihne der gebiier nach procediert, und flir excom-

municierten erkhlart, und unangesehen er solhche ungebuer

dem vorigen herrn bischoff von Laybach angezaigt, und ihme

gwalt, ihme, Khrfln, von der excommunication zu absollvieren,

geben, so wftre er doch nie absolviert worden, dass ich bey

also geschaffhen dingen nit weis, ob er, Khrfln, die confirmation

erlangen wttrdet kh5nnen oder nicht, was ich aber von E. F. D*

wegen darundter helffen khan, wiewoll es schw&rlich sein

wierdet, will ich an mir nichts erwinden lassen, dass iibrig

alles befilch ich gott dem allmechtigen, der weyss, dafi ich in

sachen sonsten nichts fiir augen gehabt, alss sein gottliche ehr,

und die wolfarht derselben khirchen. Es ist neulicher zeit

in der cardinal consistorio wegen des bisstumbs Triest ein

zweyffel entstanden, woher nemblichen dass hochlflbliche hauss

von Osterreich denselben bischoff macht einzusetzen und zu

presentieren, aus aigner fundation oder aus uberlttfferten rechten,

19»
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welliches ich theyls bey villen cardinaln defendiert, wurdt aber

dennoch nit unratsambt sein, sollichem zu guottem gewissens,

gerechtigkeit, und reputations erhaltung nachsuchen zu lassen.

Ich vermein gleichwoll, es werde solliches privilegium vom

babst Pio dem andern diess namens herkomben sein, dan der-

selb ein bischoff zu Triest gewest, welliches heir canzler aus

dem archivio, so dergleichen sachen beschreibt, zu erfahrn.

Undterdessen solt durchaus kein praeiudicium erfolgen.

In dorso

:

Nuntii literae ad Serenissimam. D. Hieronymi comitis

de Portia Veneti tempore suae electionis Episcopatum Laba-

censem ambientis (una cum D. Ursino Berthis episcopo Terge-

stino) sed interim a Summo Pontifice Clemente VIII. ad Episco-

patum Adriae promoti. Idem D. Nuntius fuit meus consecrator

assistentibus sibi RmU Martino Seccoviensi et Georgio Laventino

episcopis. 12. Sept. 1599.

(Die beiden Noten von der Hand KrtSns.)

428.

Der Grazer Pfarrer Laurentius Sonnabenter an die Lehrer des

Wortes zu Graz: stellt an sie die Forderung, sich der ihm allein

hierorts zukommenden pfarrlichen Bechte zu begeben. Graz, 1598

August 13.

(SStzinger, fol. 239* und in den ilbrigen Sammlungen.)

Des allain seligmachenden catholischen glaubens erkand-

nus wttntsch ich Euch, lehrern des worts, von grund meines

herzens. Die geistliche und weltliche hohe obrigkeit hat mich

zu einem catholischen priester nach uraltem gebrauch orden-

lich zu einem pfarrer und seelsorger dieser haubtstatt Grfttz

gn. gesetzt und die ganze geistliche iurisdiction sambt der-

selbigen zuegeh(5rung v5llig und unzertheilt eingeantwortet,

euch aber das wenigist hierin nit vorbehalten oder zue-

geaignet; daher dann Euch, wann Ir schon sonst gar wolquali-

ficiert wHret, nicht gebtiret, in meiner pfarr nach Eurer manier

kinder zu tauflFen, beicht zu h5ren, abentmal zu raichen, brettt-

volk zu copuliern, todten zu begraben oder zu predigen, weil

Ir dessen weder fueg noch recht habet; darzue, wie Ir als ver-

stftndige wol erachten kttndt, ist es dem gemainen nutz nit
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erspriesslich, zwo underschiedliche religionen 1 dem volk fUrzu-

tragen, dann durch dieses die laster nicht abgethan, sonder

der menschen herzen gegen einander erbittert werden, also

dass lestlich das verderben darauf ervolgt, quia omne regnum

in se dititsum desolabitur. Bitt Euch derwegen gar freundtlich

und ermahne Each ganz ernstlich, dass Ir von heut dato an

die oberzelten exercitia in meiner pfarr durchaus nit mehr Euch
understehet zu tiben. Wirdt sich dann ainer ttber diese treu-

herzige wahrnung betretten lassen, als dann wirdt ich zu hand-

habung meiner pfarrlichen gerechtigkeit verursacht werden,

andere mittl ftirzukehren. Wisset Euch derwegen vor uncosten

und schaden zu htteten. Bin zu meiner verrern nachrichtung

ainer schrifftlichen antwort bey disem aignen potten von Euch

gewertig. Die gnad gottes mit uns alien. Gratz den 13. Augustij

anno 1598.

E. d. w.

Laurentius Sonabender,

bey der F. D* erzherogens zu

Osterreich Max . . .
a

Ernesti preceptor und pfarrer

zu Gratz.

Den wUrdigen, andachtigen, wolgelehrten herrn lehrern des

worts zu Gratz in der stifft oder Rauberhof zu erfragen, zue-

zustellen.

429.

,Sendschreibm (des Grazer Pfarrers Laurentius Sonnabenter) an

den edlen und lwchgelehrten herrn Adamen Venediger, beider

rechten doctori und superintendenten in der stift zu Gratz,

meinem insonders lieben herrri: Da die Pradikanten mit der

Ausubung ihres angemafiten Religionsexercitiums fortfahren und

ihm somit in seine pfarrlichen Bechte greifen, stellt er das An-

* Radierte Stelle; Sonnabenter; er schreibt sich in einein Originalschrift-

stUcke vom 24. November 1698 (siehe unten): ,Sunabenter*. Auch die

Exhibitbiicher schreiben seinen Namen so. Filr den Landtag 1599

fehlen die L.-H., in den Akten fehlen die meisten der auf die Ab-

schaffung des Kirchenministeriums bezilglichen Nummern.

1 Dasselbe Motiv bei Stobaus. Siehe Nr. 434.
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suchen, ihn in seinem Atdangen nicht rechtlos dbziehen zu lassen.

Graz, 1598 August 15.

(Kop., SStzinger 239V)

Edler, hochgelehrter herr doctor. Dem herrn seindt meine

willige dienst mttgliches vleiss yederzeit beraith. Auf des herrn

vertrtfstung war ich noch gestern gewisser zuversicht, mit den

praedicanten sprach zu halten oder ain schriftliche antwort auf

mein giietliches ersuechen von ihnen zu bekommen, deren kaines

beschehen, stellen sich ganz unempfindlich, fahren mit ihren un-

befuegten exercitiis ecclesiasticis frawentlicher weiC Uber mein

verbott immer fort und entziehen mir die pfarrliche gerechtig-

keiten; dessen ich zum htfchsten beschwert. Langt derowegen

mein fleissiges bitten, der herr als ordenliche obrigkeit der pre-

dicanten und superintendem welle es tragenden ambts halben

inen mit allem ernst auferlegen, dass sy mir hinfuro weder mit

kindertaufen, beichthflren, abentmalraichen, copuliern, todte be-

graben und predigen in meiner ganzen geistlichen iurisdiction

durchaus kein eintrag thuen, seitemal inen solche exercitia dises

orts zu uben nit gebttert, wie es der herr selbs als ein hoch-

gelehrter und hochverst&ndiger besser waiB, als ich im es an-

deuten kan. VerhoflF g&nzlichen, der herr werde mich in meinem

befuegten und billichen anlangen nicht rechtslos abziehen lassen

und hfthere obrigkait zu beholligen ursach geben; bin aines ge-

wttntschten bschaidts bey zaiger diss von E. Excellenz ge-

werttig. Der segen gottes sey mit uns alien. Datum Gr&tz

an unser lieben frauen himmelfarth, das ist der 15. Augusti

anno 1598.

Des herrn excellenz

dienstwilliger

Laurentius Sonnabenter,

pfarrer zu Grfttz.

1 Da die Landtagshandlungeu fehlen, in den Landtagsakten dieaelben

Nummern auch nicht mehr zu linden sind, mtiseen die Stiicke, soweit

sich nicht einzelnes in den Protestantenakten und in den Exhibit-

biichern erhalten hat, aus SOtzinger und den tibrigen Sammlungen ge-

nommen worden. SStzinger erweist sich als ziemlich korrekt. Ande-

rungen betreffen nur hie und da den Dialekt.
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430.

Antwori Venedigers auf das Schreiben Sonnabenters: Dessen Ver-

langen zu erfutten, stehe nicht in seiner Macht Graz, 1598

August 15.

tStftzin&er, fol. 240 •.)

Dem ehrwiirdigen, geistlichen herrn Laurentio Sonnabenter,

pfarrer zu Gr&tz, meinem sonders Heben herrn. Ehrwiirdiger,

geistlicher herr pfarrer. Dem herrn seindt hinwiderumb mein

willige dienst zuvoran. Berichte den herrn auf desselben

schreiben, dass ich E. E. L. stiftprediger, superintendens oder

episcopus nit bin, sondern neben andern derselben evangelischen

kirchen und schullen minimus inspector.

Dann belangend, dass ich bemelten predigern bevelchen

solle, mit dem herrn zu colloquiern oder auf dessen schreiben

zu antworten, steht auch in meiner macht nit, sonder in der

herrn E. E. L. verordneten, welche in namen und anstatt E. E. L.

der Augspurgischen christlichen confession zuegethan, mein und

auch der stifft prediger immediate furgesetzte obrigkait sein,

die auch villeicht dem herrn, wann es derselb expresse begeren

wttrdt, sein colloquium oder schriftliche antwort verschaffen

werden.

Endtlich mich nimbt sehr wunder des herrn an mich be-

schehnen begehrn, dass ich den predicanten in der stifft mit

ernst solle auferlegen, dass sie ime weder mit kindertauffen,

beichthtiren, abentmalraichen, copuliern, todtenbegraben und

predigen in desselben ganzen geistlichen iurisdiction durch-

aus kein eintrag thun sollen; waiB gleich nit, fur wen mich

der herr haltet, oder filr wen ich den herrn halten solle; darf

auch diss orts keiner antwort, sonder der herr, da es ime so

eylendts und so groC periculum in mora, wird ime wol zu

thun wissen. Hab ich dem herrn zum frdl. recepisse nicht

verhalten sollen. Qott bevolhen. Grfitz die Assumpcionis Marias

anno 1598.

Adam Venediger d.

431.

Erzherzog Ferdinand II. an die Landschaft in Krain: weist

ihre neuerliche Beschwerde wegen Abschaffung der Unkatholischen
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zu Wippach, der Einreiflung des Schnitzenpaumschen Friedlwfes

und der Reformation in Krainburg etc. ab. Graz, 1598 August 16.

(Kop., L.-A., Reform. 1698.)

432.

Die Verordneten von Steier an die von Kamten: Die taglichen

Religionsbeschwerden erJieischen eine Zusammenkunft von Ver-

ordneten alter drei Lander. Aber jetzt seien nicht vide Herren

da, da man der spanischen Braut das Geieite gebe. Graz, 1598

August 17.

(Konz., L.-A., Reform. 1698.)

433.

Antwort des evangelischen Kirchenministeriums aufdas Schreiben

des Grazer Stadtpfarrers Laurentius Sonnabenter vom 13. August

Graz, 1598 August 18.

(SOtzinger, fol. 240 »b
.)

Fride in Christo Jesu and die gnad gottes sey mit euch,

auf dass ir euch zur sonnenclaren warheit des hi. evangelii

wenden mticht. Wttrdiger, geistlicher herr pfarrer. Wir haben

gleichwol Euer den 13. diss monats uns zuegeschicktes ver-

wunderliches schreiben zu verantworten, wegen seines fremb-

den inhalts und ungereimbten styli in bedenken gezogen, yedoch

weil Ir so stark antwort sollicitiert, sollt Ir wissen, dass wir

nicht ohne gefehr fur uns selbst hieher komen sondern von

gott vermittels E. E. L. Augsp. Confession ordenlich zu solchem

ambt berueffen sein, das wir wie von vielen iahren hero, rhueig

und aufpeulich beschehen, in allhieiger stifFtkirchen das wort

gottes lehren, predigen und andere religionsexercitia ileben

sollen. Habt Ir dawider ein mengl, miigt Ir solches bey den

herrn wolernennter landtschaft verordneten als unser immediate

von derselben landschaft wegen flirgesetzten obrigkeit anbringen.

Was dieselben mit uns schaffen, sein wir zu gehorsamen schuldig,

aber eure vermainte einstellung der religionsexercitien kSnnen

wir uns keineswegs irren lassen. Der gnad und bannherzig-

keit gottes uns alle bevelchendt. Datum Gratz den 18. Augustij

ann° 1598 *

N. E. E. L. christl. Augsp. Conf.

geordnetes kirchenministerium.
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434.

Georg Stobaus, Bischof von Lavant, an Erzherzog Ferdinand II. :

beantwortet dessen Frage, wie die von ihm bereits ins Auge

gefafite Rdigiomreformation in Innerosterreich vorzunehmen sei.

(Man musse die Sache ohne Menschenfurcht anfassen und mit

der Ausweisung der PrddiJcanten in Graz als der Wortfilhrer

der ubrigen Irrlehrer beginnen, da man nicht mit alien: Adeligen,

Burgern, Bauern und Pradikanten, ja nicht einmal mit alien

PrddiJcanten allein mit einem Male anfangen Jconne. In Graz

werde die Aufstellung einer Besatzung von 200—300 Kafholisch-

gesinnten notwendig sein. Lavant, 1598 August 21.

(Georgii Stobaei de Palmburgo, Epp. ad diversog ed. Venet. 1749, p. 16—20,

ed. Vienn. 1767, 13—17; Hist rel. ref. 1—14; Hanaiz, Germ. S. II, 713.)

435.

Antwort des Stadtpfarrers auf die vorhergehende Zuschrift des

evangelischen Kirchenministeriums. Begehrt neuerlich, ihm die

von ihnen usurpierten Rechte zuruchzuerstatten. Graz, 1598

August 22.

(SBtzinger, fol. 240 b— 241 •.)

Die gnad und erkanntnuss des cath. glaubens widerfahre

euch. Der ganze inhalt meines vorigen an die herrn gethonen

missifs ist dieser, dass mir, ut legitimo pastori, die ausspendung

der hochheiligen sacramenten und all andere religionsexercitia

aigentlich zuegehOren und ir derselbigen g&ntzlichen in meiner

pfarr mtiessig gehen sollt. Diss ist meines schreibens recht-

massige und billiche anforderung an euch, aber das sonnen-

clare evangelium hat euch so stark in die augen geschinen

und dermassen verblendt, das ihr die tugend der gerechtigkeit

nicht mehr sehet oder erkennet. Nun begehre ich das meinig,

das mir ut parrocho huius loci proprio quoquo* modo ge-

bilhret, es kumbe euch wunderlich, seltzam, frembdt und un-

gereimbt fllr oder nit, dann wie ich aus Euern schreiben, das

mir den 19. diss zuegekommen, cl&rlich vernomben, dass euer

vocation, auf die ihr auch beruefet, nichts dann ein lautere

Stftzhiger: ,quarto*.
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nullitet sey, weil ihr von denen lantherrn, die es wedor fueg

noch macht haben, hieher in die pfarr beruffen seid, die euch

mit gerechtigkeit nicht kttnnen bey der beschehnen vocation,

weil sie nit vogt- oder lehensherrn sein, ditsorts schatzen und

handhaben, nisi in praeiudicium principis, dahin ihr sy nimmer-

mehr bereden werdet, sieh eurenthalben aufzulainen, wider ihren

aignen herrn und landtsfiirsten, quia committerent crimen lae-

sae maiestatis, davor sie gott behtiete. Derwegen warne und

vermahne ich euch zum Uberfluss noch einmal, dass ihr in

meiner geistlichen iurisdiction eure unbefuegte religionsexer-

citia nicht mehr uebet, dann zu besorgen, so ihr nicht folget,

es werd euch gereuen. Glaubt mir, wann ich nit meiner gn.

und g. herrn E. E. L. in Steyer verordenten, die sich euer an-

genoraen, respectiert und verschont: ich wollt mit euch nit so

lang temporisiert und subtilisiert haben. Hiemit gott bevolhen.

Gratz den 22. Augustij anno 1598.

Laurentius Sonnabenter,

pfarrer zu Gratz.

436.

Sonnabenter an die Verordneten: ersucht sie, alle nichtkatho-

lischen ,ecclesiastica iura atthier in der Stiff alsbald abzuschaffen.

Graz, 1598 August 22.

(SBtzinger, fol. 241 »b
.)

Wolgeborn . . . den 13. diss monats Augustij habe ich von

den pr&dicanten allhie zu Gratz in der stifft mein pfarrliche

gerechtigkaiten tamquam ab iniquis possessoribus abgefordert,

wie aus hie beyligenden schreiben A zu sehen, aber weder

antwort noch vollziehung desselbigen von ihnen uberkomen.

Habe derwegen den hochgelehrten herrn doctor Venediger

angesprochen und gebetten, er soil darob sein, damit die prae-

dicanten meinem begem wttrklichen nachkommen (B). Gibt

mir herr doctor zur antwort, er sei nicht ihr superintended

und episcopus sondern neben andern derselbigen evang. kirchen

und schullen minimus inspector, den praedicanten aber diss-

falls was zu befelhen nit in seiner macht sondern in der herrn

E. E. L. verordneten, die als immediate ir furgesetzte obrig-

keit gwalt hab mit ihnen zu schaffen und zu gebieten. Dero-
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halben verftieg ich mich nun als ein betrangter und hochbe-

schw&rter gehorsamblich zu E. G. u. H., diemiittig bittendt,

E. G. u. H. wollen zu schutz und handthabung meiner recht-

massigen vielhundertjahrigen p&rlichen gerechtigkeit alle und

yede ecclesiastica exercitia ihren lehrern* des worts g&ntzlichen

undersagen und abschaffen, weil ihnen dieselbigen dissorts nit

gebiirn zu iieben, ich ihnens auch als wirklicher pfarrer allhie

nit gestatten kan; wan sie schon der Augsburgischen confession,

ja der cath. religion recht ordenlich geweichte priester wftren,

sollen dennoch der geistlichen &mbter in meiner pfarr sich nicht

underfangen, und das noch mehrist, wann ich schon (das gott

dafiir sey) falsch lehret, ein verfilerischer und ketzerischer

pfarrer wSre und sie hergegen from und engelrain, kflnnten sy

ihnen dennoch mit fueg und recht in meiner geistlichen Juris-

diction nichts zuaignen oder anmassen, wie ihnen solches ihr

lehrmeister doctor Martinus Lutherus specifice gnuegsamb

fUr die augen stellt, den sie billig folgen und gehorsamen sollen.

Dessen mainung und aigne wOrter ich aus seinen bttechern ge-

zogen und absonderlich (dann sie etwas lang sein) hiemit ein-

lege. 1 Aus disem alien kann E. G. u. H. leichtlich erwegen

und schliiessen, was ftir unbillichait und verbotten gewftlt, die

umb alle sch&tz der welt nit gnuegsamb aestimirt klinnen wer-

den, mir in meinem tragenden ambt ohn underlass erwisen

werden, in deme die theuer erkauften sch&fflein Christi, das ist

meine anbefohlene liebe pfarrkinder, flir welche ich am jiingsten

tag strenge rechenschaft geben muss, deren blutt der hirt aller

hirten von meinen h&nden fordern wirdt, mir zu gesicht der

augen aufi meinem gehorsamb gwiesen und in das eiisseriste

verderben durch die praedicanten gesetzt werden. Langt dero-

wegen mein geh. underthenigs suppliciern und hochvleitiiges

bitten durch gottes willen, E. G. u. H. wOllen mir betrttebtem

zu trost, der gerechtigkait aber zu steuer und beflirderung in

diesem meinem nottwendigen unvermeidenlichen anbringen

* SOtzinger: ,ihrem begehrn.

1 Die Allegata liegen bei, und swar: Dr. Martin Luther im 1. Teile seiner

Bttcher, gedmckt zu Wittemberg durch Hans Crafft anno 1656 iiber

die Epistel an die Galater, fol. 9, Fasz. 1 (gegen die ,unberufene'

Predigt) und fiber den 82. Psalm im 3. Teile durch Georgen Bauen

Erben gedntckt Wittemberg 1653, fol. 414 und 415 (in Stttzinger,

fol. 242•— 243»>).
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schleinige ausriehtung thun und gn. beschaidt ervolgen lassen.

Thue mich hiemit E. G. u. H. geh. bevelhen.

Gratz 22. Augusti anno 1598.

*

E. G. u. H.

gehorsamber caplan

Laurentius Sonnabenter,

pfarrer zu Gratz.

437.

Abwei&ender Bescheid der Verordneten auf des Pfarrers Sonn-

abenter uberreichte Bittschrift. Grcus, 1598 August 22.

(Expeditbttcher 1698, fol. 129. Verordnetenprotokolle 1698, fol. 263 b
.

SBtzinger, fol. 243 b— 244*.)

Die herrn E. E. L. in Steyer verordnete geben dem herrn

supplicanten hierauf zu gebtirlichem beschaidt zu vernemen,

dass es in ihrer macht und instruction nicht stehe, das christ-

lich evang. ministerium ab- und einzustellen, sondern viel mehr

im bevelch haben, der hailsamen religionspacification

gemass dasselb mit htilff und beystandt des allmechtigen in

gezimbenden wolstandt zu erhalten.

Wann dann der herr supplicant hiervon nochmalen nicht

auszusetzen bedacht sein mticht, so stehet ime solch sein ver-

mainte notturfft zu kunftigen landtag E. E. L. Augsp. Conf., als

welche das alhieig christlich ministerium vociert und bestellt,

anzubringen bevor, die alsdann zu verhoffender seiner conten-

tierung schon ausfiihren und demonstriern wttrden, wie dann

auch sy, herrn verordnete, coram foro competenti solches mit

satem grundt selbs thun kttndten, ihnen aber mit ime herrn

supplicanten in ainich weitschweiffigkait sich einzulassen mit

nichte gemaint sein will, dass nemblichen ihre christliche

seelsorger und prediger nicht streicher, Schleicher,

winkelprediger oder seelendieb und mOrder sein sondern

ihres bevelchs und beruefs guete kundschaft haben. Es wOllen

1 In S(5tzinger ist das Datum in anderer Tinte, also wohl spfiter ange-

fligt und noch dazu falsch: 26. August. Noch an demselben 22. August

stellen die Verordneten die Antwort zusammen; siehe Verordneten-

protokolle 1598, fol. 253 b und Expeditbttcher 1598, fol. 129.
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aber unterdessen sy herrn verordneten den herrn supplicanten

hiemit treuherzig verinahnt und freundtlich gebetten haben,

dass er nicht ein so fridhessigen &rgerlichen, doch unerheb-
lichen stritt selbs sueche, moviere, und auf die paan bringe,

viel weniger I. F. D* unserm gn. herrn und landtsflirsten und

dero getreuiste landtschaft Augsp, Confession in ein neues

schweres disputat bewege, einziehe und also die hailwertige

religionspacification turbiere. Dardurch und aus seiner

verursachung die landtagsverwilligung merklich gesperrt und
per con8equen8 der vorligenden ohne das verwaisten Crabat-

und Windischen gr&nitzen dieser anrainenden lande ja der

werthen christenheit wolfarth und aufrechter standt unzeitig,

feindselig und gegen gott unverantwortlich fttrsetzlich verwurth

werden wurden, sondern vilmehr als ein fridliebender des paci-

ficierten christlichen friden unsers herrn und heylandts Christi,

des kgl. propheten Davidts und der ganzen hi. schrift ernst-

lichen vermahnungen nach sich befleisse, nachiage, haye und

beflirdere und zu erhalt- und fortpflanzung christlicher geist-

licher nachb&rlichen eintr&chtigkeit aller beschaidenheit, gedult

und sanftmut sich gebrauche, die sachen in altem stand, wie

ers gefunden und angetretten, also lftnger ruehig und unscru-

puliert verbleiben lassen, das tibrige aber als der gOttlichen

allmacht werk vieler rOmischen christlichen kayser, k(>nig,

flirsten und potentaten ruhmbUchen exempl nach bis zu einer

erwttnschten allgemainen christlichen einigkheit oder bis auf

den grossen urthl- oder endtscheidtstag des herrn ainich und

allein bevelche. Da entgegen auch herr supplicant aller gleich-

messigen gebiir und beschaidenheit bey dem alhieigen stiflft

ministerio und derselben glaubensgenossen sich gewisslich zu

versehen haben solle, inmassen auch sy, herrn verordnete, zu-

vorderist ime mit fr. guetwilligkait wollen genaigt verbleiben.

GrHtz den 22. August anno 1598.

N. E. E. L. in Steyer verordente.

438.

Replik des Pfarrers an die Verordneten: das evangdische Kirchcn-

ministerium in Grae zu dulden, sei wider seine Eidespflicht.

1 Text nach den Expeditbttchern.
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Abermalige Bitte, es abzuschaffen, sonst mufite er an den Landes-

fursten gehen. Grcut, 1598 August 25.

(SStzinger, fol. 244 b— 245*>.)

Wolgeborn, edl, gestreng, gnedig and gebietendt herrn.

Wann ain Haid, Tttrgg oder Jud zu einem Christen clagendt

von der obrigkeit gerechtigkeit begehrt, muess man ime sie

ervolgen lassen, mir aber, der ich wider die hieigen predi-

canten umb mein viel hundertjahrliche pfarrliche gerechtigkeit

bey E. G. u. H. diemiittig supplicando angehalten, ist sy ver-

sagt und abgeschlagen, werde darzue noch bezlichtigt, in an-

forderung des meinigen, als movier ich fridhessigen, argerlichen

unerheblichen strit und tarbier die religionspacification (umb die

ich nichts waiB, findt auch nichts davon in der landtshandvest

geschriben) et per comequens, thete ich mftrklichen spOren des

landtags bewilligung wider den erbfeindt, aber die blossen

schreckworth und trawungen lass ich mich nicht hindern, fahr

immer fort und begehr meine pfarrliche gerechtigkait, fiat

iustitia et pereat mundus. Kann auch nicht als ein hartbe-

trangter den landtag E. E. L. Augs. Conf. erwarten, seitemalen

dergleichen landtschaft in diesem fiirstenthumb Steyer nicht

ist, auch die landtshandvest ihrer gleich so wenig als der reli-

gionspacification meldung thuet. Ich zwar fiir mein person er-

kenne und verehre nicht zwo unterschidliche sondern nur ain

ainige E. L. des weitbertLmbten herzogthumbs Steyr meines

vielgeliebten vatterlandts, die von uralten zeiten gewesen, noch

ist und konftig wils gott bleiben wirdt, welche von den mach-

tigsten catholischen fUrsten der christenheit (und von kain

ainigen der Augspurgerischen Confession) als herzogen, erz-

herzogen, kOnigen, rOmischen kaysern mit sondern ansehen-

lichen gnaden und freyheiten wegen ihrer verdienst ftlr andere

provinzien und lander reichlichen begabet und gezieret ist:

aber von E. E. L. Augspurgischer Confession haben oberzalte

potentaten nichts gewust, derwegen auch keine privilegia mit-

gethailet; werden mich derhalben E. G. u. H. mit der zusammen-

konft derselben landschaft, die in rerum natura nicht ist, in

meiner gegenwertigen beschwarnuss nit abweisen, viel weniger

mich auf den groCen tag des herrn oder yiingste gericht be-

schaiden. Es ist nit rathsamb, quia periculum in mora. Ich

wurde vor dem strengen richterstuel Christo dort libel bestehen,
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wann ich mich nit yetzt umb seine mir dieser zeit vertraute

schafflein erstlich ann&mbt; darzue ist es nit breuchig, die par-

teien dorthin zu beschaiden, weil gott der herr auf dieser welt

obrigkeiten gesetzt, ihnen gewalt und bevelch geben, die ge-

rechtigkait zu befurdern und die ungerechtigkeit auszutilgen.

Vennainen aber E. G. u. H.> dass wider dero bevelch und in-

struction seye, das hieige kirchenministerium abzuschaffen, so

Ubersetzen sy es aus meiner pfarr an ort und end, dahin sy

es befuegt sein. Dahie verrer dasselbig zu erdulden, ist wider

mein austrucklichen aidspflicht und instruction. Langt dero-

wegen abermal mein dienstliches suppliciern, E. G. u. H. wflllen

obgedachtes in meiner pfarr unnotwendiges kirchenministerium

auf das ehiste abschaffen, damit ich nicht hohere obrigkeiten

zu suechen verursacht werde. Uiberschicke E. G. u. H. aines

an die praedicanten gethones sendschreibens abschrift, welches

inen anzunemben verbotten gewest. Nimbt mich sehr wunder,

dass sich E. G. u. H. ihrenthalben gegen mir zu ainer parthey

machen, ihnen als iungen einfaltigen leuthen das silentium ge-

bieten und nit vergunnen, von mir schrifft anzunemben, meines

erachtens weil sie nach humor des sonnenclaren evangelischen

schein voll sein, sich lehrer des worts nennen und E. G. u. H.

selbst vermainte seelsorger sein, denen an iahren und vielleicht

an der kunst nichts mangelt, waren sie tauglich genueg sich

selbst zu verantworten. Darzue ist es wider die ordnung der

natur, dass das schaf den hirten regier, ist ihnen auch ver-

klinerlich, dass sie schuldig seindt, wann sie rechte seelsorger

w&ren, E. G. u. H. in alien strittigen articln, so vil das geist-

lich anlangt, mit antwort zu vertreten, aber da befindet sich

fcorepov wpoTepov ein ungereimbtes ministerium, das E. G. u. H.

ohn mein sollicitieren selbs noch abschaffen wurden. Das beger

ich diemtitig bald zu beschehen. Thue mich hiemit E. G. u. H.

ganz dienstlich bevelchen und einer gn. furderlichen antwort

gewarten.

Gratz den 25. Augusti anno 1598.

E. G. u. H. dienstwilliger caplan

Laurentius Sonnabenter,

pfarrer zu Gratz.
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439.

Erzherzog Ferdinand II. an den Landesvizedom von Karnten

Hartmann Zingl: Befehl, dem aus dem Burgfrieden von St. Veil

in Karnten ausgeschafften Pradikanten Georg Wehe (Wee) das

beigeschlossene Dekret auszufolgen. Wenn er uber die genannte

Frist hinaus im Lande zu finden ist, so soil man ihn ,auf den

nechsten paunib ohn attes weiters berechten henken lassen'. Graz,

1598 August 26.

(Orig. und Kop., Lamberg-Feistritz-Arch.)

Das Original ist an den Landeshauptmann zu senden and ,von allem

copias 1 in der Hofkanzlei zu behalten. Das Dekret an den Pradikanten

vom gleichen Datum befiehlt diesem, unverweilt aus der Stadt zu ziehen

,bei vermeidung einer solchen demonstrierlichen execution, die ime mit zu

spater reu gewiss schwerlich fallen sollen'. Innerhalb dreier Tage hat er

die landesfttrstlichen Erblande zu r&umen (2 Kopien, ebenda). Am 15. Oktober

berichtet der Landesvizedom an den Landeshauptmann und am nachsten

Tage aus Straflburg in Karnten an den Erzherzog, daB er den Befehl aus-

gefiihrt. Wehe sei nach Klagenfurt gezogen, um mit Weib und Kind weiter-

zugehen (Konz., ebenda). Am 22. Oktober geht ein landesftirstlicher Befehl

an Zingl ab, zu berichten, ob der Befehl vollzogen sei. Sollte der Prfi-

dikant ihm nicht nachgekommen sein, ,so hat im betretungsfalle an ihm

straggs ohn alle verschannung (verschonung) oder verrers procedieren die

auferlegte execution vollzogen zu werden'. Ein gleicher Befehl geht an den

Landeshauptmann (Orig., ebenda). Dieser, Hans Graf zu Ortenburg, meldet

am 24. Oktober, es sei ihm nicht gelungen, Wehe zu fangen. Sollte er im

Lande noch betreten werden, wolle ,er ihm den freimann verordnen*. In

einer Nachschrift meldet er: der Pr&dikant soil einem Gertichte nach sich

bei den Herren von Persing bei Vfllkermarkt aufhalten (Orig., ebenda).

Glttcklicherweise weifl Hartmann Zingl am 13. November von Strafiburg

aus zu melden, daB ,der St. Veiterische weggeschaffte praedicant nit allein

aus dem purkfrid gethan sondern gar aus dem land verzogen* (Konz., ebenda).

440.

Ein anderes Memorial an die Herren Verordneten E. E. L. in

Steier. Graz, 1598 August 28.

(SiStzinger, fol. 246 ».)

Wolgeborn, edl, gestreng, gnadig und gebietundt herrn.

Mit diesem kleinen vermanzettel E. GL u. H. zu behflUigen, habe

ich getrungner weiss nit umbgehen konnen, weil ich sihe, dass

auf mein embsiges, rechtmassiges nun zum andern mal be-

schehnes anlangen wegen abschaffung des hieigen kirchen-

Digitized byGoogle



305

ministerii Augsp. Conf. nichts wirkliches ervolgen will; dann

die predicanten noch immerdar wider alle billicheit und mein

verbott ihr unbefuegtes religion exercitium zu verklienerung

meiner pfarrlichen uralten gerechtigkeit gwaltth&tiger weiss

tieben und treiben. Bitt derowegen E. G. u. H. ganz dienst-

licher, sie wollten unbeschw&rt auf das ehist mir schriftliche

antwort erthailen, nach dero ich mich im ubrigen zu richten

wisse. Die gnad gottes sey mit uns alien. Gratz den 28. Augusti

anno 1598.

E. G. u. H.
dienstgeflissner caplan

Laur. Sonnabenter,

pf. zu Grfttz.

441.

Die Verordneten an den Pfarrer Sonnabenter: tadeln sein hoch-

mutiges Schreiben vom 25. d. M. und erJclaren ihre Abneigung,

die Korrespondenz fortzusetzen. Graz, 1598 August 30.

(SGtzinger, fol. 246 **>; fehlt in den Expeditbiichern.)

Von den herrn N. E. E. hochl. L. dieses herzogthumbs

Steyr verordneten Laurentio Sonnabenter pfarrern zu Gratz

neben zuruck hinausgebung seines vom 25. dis monats ihnen,

den herrn verordneten, tiberschickten hochmttetigen schreibens

und nachmales tibergebnen mahnzettels hiemit zu beschaidt an-

zaigen, wie sich wolgedachte herrn verordnete bei ime, pfarrer,

kainer solchen vermessnen unbeschaidenheit versehen. Also

hetten sie wol auch ursach, ime solch sein unzeitiges schreiben

mit mehrer ausflierung zu beantworten, dieweil ihnen aber nicht

gemaint, gegen ime in unn5tiges gezank sich einzulassen, also

w8llen sie die sachen an gebttrliche ort zu seiner zeit gelangen

zu lassen, nicht vermangeln. Hie entzwischen aber ine noch-

malen von seinem unfueg ab- und zu christlichen fridfertig-

keit und gutten ruhe gewisen haben. Gratz den 30. Augustij

anno 1598. XT _ ^ _ . 0x , A
N. E.. E. L. m Steyer verordnete.

442.

Die Verordneten von Steiermark an die von Kamten und Krain:

Gutachten wegen der Ausschaffung des Pfarrers von St. Kanzian
Pontes. II. AM. ltd. LVIII. 20
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(Verschiebung der Sache auf den Landtag). Stand der Grazer

Angelegenheit etc. Grass, 1598 August 31.

(Konz., L.-A. 1598.)

443.

Erzherzog Ferdinand II. an die Landleute in Karnten A. C:
Scharfer Verweis wegen ihrer weitschichtigen, ungereimten und

verdriefilichen Schriften. Er gedenke, in Rdigionssachen von

seinem Proposito nicht zu weiehen, und warne sie, sich furderhin

der Stddte und MarJcte anzunehmen. Aufweitere derartige Schriften

hin wurde er ernstliche Demonstration vornehmen. Graz, 1598

September 1.

(Kop., L.-A., Reform. 1698.)

Die Verordneten teilen den Inhalt am 11. September den Steirern

mit. Sie hatten ihre Schriften durch Dr. Haunold iiberreicht Sie bitten,

die Zusammenkunft von Verordneten aus alien drei Landern zu befordern.

444.

Supplih des Grazer Pfarrers Laurentius Smnabenter an Erz-

herzog Ferdinand II, durch ein Dekret die Grazer Pradikanten

abzuschaffen. 0. D.

(SOtzinger, fol. 247 b— 248*.)

Durchleuchtigister erzherzog gn. herr und landtsfUrst. Die

ausspendung der hochheiligen sacramenten und alle andern von

viel hundert iahr hero gebreuchige religionsexercitia geburen

mir als pfarrern diss orths aigenthumb]ichen und sonst kainem,

wie solches menniglichem bewusst, und wenn E. F. D* selbsten

caplan, die da catholische geweichte priester sein, sich deren

zu yeben understunden, gestattet ich ihnen nit, viel weniger

kann ichs dem Lutherischen kirchenministerio Augsp. Conf. zue-

sehen, dass (sie) in meiner pfarr wider fueg und recht geistliche

ambter tractiern, durch welche mir nicht allein die accidentalia

sondern auch die substantialia et essentialia gwaltth&tiger weiss

sttindtlich entzogen werden. Und wiewol ichs mich bei den

herrn E. E. L. verordneten des vorgenannten ministerii fiirge-

setzten obrigkeiten destwegen diemtltig supplicando beclagt

und umb flirderliche ausrichtung sollicitiert, habe ich doch
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nichts erhalten sondern troelich* und spottlich abgewisen wor-

den, wie ir aigne schrifften bezeugen. Bin derhalben als ain

hochbetrangter E. F. D* unvermeidenlich zu beholligen, umb
hiilff und beistandt auf das diemttthigest anzuruefen verursacht,

getrSster hoffnung, weil E. F. D* von gott dem allmechtigen

diesen lfindern gericht und obrigkeit zu halten fttrgesetzt, sy

werden mir wider alle billicheit unbeschwarter gn. mein pfkrr-

Hcbe gerechtigkeit unaufziehenlich ervolgen lassen, seitemal

E. F. D* mich so woll als ain andern innwohner und under-

thanen bey den loblichen gewonheiten und uralten freyheiten

ungeirrt handzuhaben geschworen und als wesentlicher vogt-

und lehensherr vor dergleichen unleidenlichen einfall diese pfarr

zu schirmen verbunden und wie natttrliche kinder ihren leib-

lichen eltern nutz und fromen zu fiirdern, den schaden zu wen-

den schuldig sein, ebnermassen und noch vielmehr ist E. F. D*

als ein geistliches gehorsames pfarrkindt bei aignem gewissen

verpflicht, mich seinen unwtirdigen doch wtirklichen pfarrern

und seelsorger mttglichistes vleiB vor alien unbillichaiten zu

verthaidigen. Derowegen langt mein gehorsamstes underth.

suppliciern und bitten E. F. D* wolle das unbefuegte und un-

nottwendige kirchenministerium, welches ohn underlass mein

pfarrliche gerechtigkeit schm&lert durch ein ernstliches decret

auf das ehist g&ntzlichen abschaffen, in bedenkung der schweren

verantwortung gegen gott, so vieler verfliehrter christen, die

unterdessen, da E. F. D* mit der execution temporisiern wollt,

in das etisseriste verderben gerathen, welche mit schleuniger

befiirderung der sachen zum ewigen leben erhalten m5chten wer-

den. Will hiemit mein gwissen entladen, vor gott und E. F. D*

bezeuget und protestiert haben, dass nicht von meinen (weil ich

das meinig treulichen gethan) sondern von E. F. D* hftnden, so

sie saumig und nachl&ssig erscheinen werde, der irrigen durch

khatzerische lehr verfUerten schafflein blut der strenge richter

Christus an jenem tag erfordern wirdt. Thue mich E. F. D* zum
underthenigisten bevelhen und aines gewiinschten bschaidts mit

sondern verlangen erwartte.

E. F. D*
gehorsamister caplan

Laurentius Sonnabenter,

pfarrer zu Grfttz.

• S(5tzinger: t
tr lich*. Siehe S. 307 und 315.

20*
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445.

Erzherzog Ferdinand II. an die von Leeben: Fortan darf kein

unkatholischer Burger und Inwohner aufgenommen werden. Graz,

1598 September 1.

(Orig., Steierm. L.-A. Leoben.)

446.

Die Verordneten von Kdrnten an die von Krain: bestatigen den

Etnpfang der Mitteilung uber die in Qtraz versuchte EinsteUung

des Kirchenministeriums. Hoffhung, daft Oott die Anschldge der

Feinde zu nichte mache. Klagenfurt, 1598 September 4.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

447.

,Refutation auf des pfarrers zu Gratz in seinen obangezaigten

suppl. an die herrn verordneten angezognen text aus herm D.

Mart. Lutheri tomisS

(SSteinger, fol. 246 b— 247».)

Aus den angefUhrten worten Luthers schliessen und sub-

sumieren wir stifftprediger alle wider den messpriester: Wir
stifftprediger allesamt haben una nicht selbst zum predigtamt

aufgeworfen und eingetrungen, lauffen auch nit von uns selbst

umbher, wie die rottgeister und winkelprediger sondern sein

von der obrigkeit dero l5bl. landstenden in Steyr zum predig-

ambt hieher beruefen und gefordert. . . . Scriptum Graecij

7. Sept. anno 1598.

N. die stifftprediger zu Gratz.

448.

Die Prediger fftddrich Brezler und Georg Pickelmayer an die

Verordneten: berichten, was ihnen die F. D* wegen Rdumung der

Stadt Radkersburg zugeschrieben, begehren Bericht f wessen sie

sich verhalten sollen, und bitten fur den Fall ihres Abzugs urn

ein Viatikum. Radkersburg, 1598 September 7.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)
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Leider wurde befohlen, nach Empfang des Decrets bei scheinender

Sonne bei Verlust von Leib und Leben das Land zu raumen. Noch zwei

Tage zuvor batten beide ein Schreiben an die Verordneten mit der Bitte

gerichtet, die nach Felsinius zurttckgebliebene ,Liberey* zu kaufen, was die

Verordneten genehmigt hatten (Exp. B.)

449.

Erzherzog Ferdinand an Hartmann Zingl: Befehl, den von

Bartlme Khevenhiiller auf die Pfarre St. Georgen bei Sternberg

gesetzten Pfarrer Blasius Schalle zum Rucktritt zu vermbgen

und ihm eine andere Pfarre zu versprechen. Graz, 1598

September 13.

(Orig., Lamberg-Feistritz-Arch.)

450.

Landesfurstlicher BefeM an den Landeshauptmann und die Ver-

ordneten * von Steiermark, die Prddikanten und das ganze Stifl-,

Kirchen- und Schulexerzitium in Graz und Judenburg und alien

landesfurstlichen Stddten und Markten innerhdlb vierzehn Tagen

unweigerlich cibzuschaffen. Graz, 1598 September 13.

(Kopien: Kod. 43 des L.-A. in Linz, fol. 8*— 9*; Stftzinger, fol. 248 »— 249*.

Gedruckt bei Hanaverus, Relat. persec, Beilage zur Deductio, S. 3, und

Mayer-Lundorp, Suppl. I, II, 35.)

Von der F. D* unsers gn. herrn wegen denen herren 1.

haubtman und verordneten E. E. L. in Steyr gn. anznzeigen:

Sie werden sich guter massen zu erinnern haben, dass bei

derselben hQchstgedachter F. D* geliebter herrn gebrttder prae-

ceptor M. Laurentius Sonnabender als pfarrherr allhie zu

Gratz unlangst schriftlichen einkommen und begert, die prae-

dicanten allhie in der stifft und das exercitium der A. C, wie

mans nennet, als welches ihm, pfarrherrn, in seiner pfarrlichen

jurisdiction unzustehend und unzulassig, mannigfaltigen eintrag

thuen, abzuschaffen.

Und weil ihm denn liber sein beschechnes gttttlichs er-

suechen sowoll bey ermelten herrn verordneten als dem be-

rlierten exercitio kein geh5r geben worden noch ainiche ab-

1 Verordnote wareu: Hans Friodrich von Herberstein (Prasident), Franz

Galler, Ernreich von Saurau, Hans Adam Schratt und Hans von Stadl.
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stellung bishero ervolgt sondern sie in ttbung solches iinmer

fortfahren, welches alles von ihnen wider uraltes und viel hun-

dert iahren hero erhaltenes recht und gewonheit beschicht und

drtiber wolgedachter pfarrherr bey I. F. D* angebrachtem suppli-

ciern mit mehrem hierneben zu vernemen:

so haben hierauf I. F. D* und auch, da er, der pfarrherr,

gleich nicht darumb suppliciert hette, ex proprio motu zu sal-

vierung ihres gewissens als ein catholischer erzherzog zu Oster-

reich und erblandsflirst in Steyr auch vogt- und lehensherr der

hieigen pfarr wie auch in gemain obrister vogt aller geistlichen

stifften in ihren erblanden gelegen vermoge des hochl. haus

Osterreich specialfreyheit als auch in kraft der im ganzen

H. R. R. statuierten und observierten allgemeinen religions-

pacification ihnen, herrn 1. haubtman und verordneten, hiemit

alles sonders ernstes auferlegen und befelhen wdllen, dass sie

ihre stiftpraedicanten und das ganze stifft-, kirchen- und schul-

exercitium sowol hie als zu Judenburg und aller I. F. D* eigen-

thumblichen statten markten und derselbigen gezirken von dato

inner 14 tagen gewisslichen abthuen und abschaffen, auch

solche ihre unterhaltene praedicanten und diener dahin weisen,

dass sie in solchem termin alle I. F. Dl lander raumen und

sich darin weiter keineswegs betretten lassen und hinfUro sie,

herrn landshaubtmann und verordnete, auch der bestallung der-

gleichen personen und dienern in I. D* eigenthumblichen statten,

markten und flecken und derselbigen gezirken sich ganzlich

enthalten. An dem alien vollziehen sie I. F. D* eygenen auch

endtlichen willen und ernstliche meinung, und sein I. F. D*

ihnen, herrn 1. haubtman und verordneten, sonsten mit alien

fttrstlichen gnaden wolgewogen. 13. September anno 1598.

Decretum per Sermum dominum
archiducem

Peter Casal manu propria.

451.

Die Verordneten an Dr. Hunnius in Wittenberg: senden ihm ein

fiankbriefcV und eine Verehrung von 60 fl. fur seine Bemuhwigen

urn die Gewinnung eines Pastors fur Graz. Graz, 1598

September 15.

(V.-Prot.)
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452.

Dieselben an die Verordneten von Kdrnten (und Krain): be-

statigen den Empfang ihres Schreibens vom 11. d. M. wegen der

betrublichen landesfurstlichen Resolution, und dafi man nochmals

Ausschusse aus den drei Landcrn absenden wotte, teilen das

Dekret wegen Abschaffung ihres Kirchen- und Schulwesens mil.

Die Zusammenhunft werde erst nach der Weinlese erfolgen konnm.

Graz, 1598 September 17.

(Konz., L.-A., Reform. 1598 und Registr., fol. 118 b
.)

453.

Die zwei Buchfuhrer im Landhause berichten an die Verordneten,

,dafi man ihnen keine lutherischeti Bucher mehr in die Stadt

lassen wolle,' und bitten, ihnen in dieser Sache hiifreich beizu-

springen. Graz, 1598 September 17.

(Registr.)

454.

Der Zeugwart im Landhause an die Verordneten: berichtet, ,dafi

ihn der Pfarrer allhie wegen seiner Kindstauf, die aufierhalb

der Stadt gesclielien, um 100 Dukaten strafen wolle'. (Graz)

1598 September 19.

(V.-Prot.)

455.

Die Verordneten an den Landeshauptmann: erinnern ihn daran
t

dafi es allein den Herren und Landleuten zusteht, die Land-

rechte (die der Erzherzog vom 11. November auf Dreikonig ver-

schieben wottte, um etwaigen von dieser Seite aus erfolgenden

Einsprachen gegen seine Mafiregeln zu entgehen) anzusteUen oder

zu verschieben. Graz, 1598 September 19.

(V.-Prot., fol. 271.)

456.

Die Verordneten des Herzogtums Steiermark uberreichen eine

motivierte Eingabe an Erzherzog Ferdinand mit der Bitte, in
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ihrem Kirchen- und Schulwesen unverfolgt zu bleiben. Ghraz^

1598 September 19.

(Sfttziuger, fol. 249 »— 254 b
; fehlt in den Exped.-B., findet sich aber als

Kop. im H.-, H.- u. St.-Arch.)

Durchlenchtigister erzherzog, gen&digster filrst und herr.

Was E. F. D* auf des alhieigen pfarrers Laurentii Sonnabenters

ganz unbilliches urgiern auch bei derselben eingebrachtes und

abscheuliches suppliciern an herrn landtshaubtman alhie in

Steyr, unsern gunstigen herrn und uns vom 13. diss wegen

einstell- und abschaffung diser E. E. L. Augsp. confession ver-

want ganzen evangelischen christlichen kirchen- und schuel-

wesens im land fttr ein unverhofftes ernstliches scharffes decret

gn. ausgefertigt, dass, weil tiber sein, pfarrers, an"uns beschechnes

gtietiges ersuechen wir angeregtes christliches kirchen- und

schulexercitium bishero nit abgestelt sonder in yebung des-

selben zu schmellerung seiner pfarrlichen gerechtigkait und

einkommens immer fortfahren, so seye demnach E. F. D* auch

ex proprio motu ernstlicher bevelch und begem, dass wir ob-

gemelter landschaft ev. stifftprediger und das ganze stifft,

kirchen- und schullwesen sowol hie als zu Judenburg und alien

I. D* aigenthumblichen st&tten und markten und derselben ge-

zirken von dato an inner 14 tagen gewisslich abthuen, auch

sie, prediger und diener, dahin weisen, damit dieselben in

solchem termin alle E. D* lande raumen, nicht weniger hinfiiro

der bestellung dergleichen personen uns g&nzlich enthalten

sollen. Solches decret haben wir seines ganz betrllebten inhalts

zwar mit hochstem laid und schmerzlicher entsetzung der lenge

nach geh. vernommen.

Umb dass wir aber hierliber bei E. F. D* uns im namen

E. E. L. derselben h6chst unvermeidenlichen eusseristen not-

turfft nach bis auf dato und nicht ehunder in underthenigkeit

geh. angemeldet, haben wir uns selbs gehorsamister und schul-

digen geblier dahin gewisen, dass E. F. D e under anwesenheit

so hoch ansehenlicher kgl. Sp&nischen und anderer pottschaften,

mit denen sie gn. occupiert gewest, in allweg gehorsambist bil-

lich solle verschont und importune nicht molestiert werden.

Und dass dann E. F. D* gn. decret, wie gehQrt, sowoll an

herrn 1. haubtmann als uns, die verordneten, ist gestellt und in-

tituliert, k(5nnen wir anfangs underth. nit bergen, dass uns das-
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selbig darumben frembd und unverhofft zu vernemen gewest,

weil wolgedachter herr 1. haubtman ratione officii in derlei

sachen E. E. L. betreffent, die allein wir als derselben un-

wtirdige verordnete in craft habenden gemessnen instruction

repraesentieren, nicht interessiert, noch seines thuns nicht ist,

neben denen verordneten dissorts etwas zu disponiern. Bitten

derowegen gehorsamist E. F. D*, das wesen auch disfalls bei

altem modo und process gn. wSllen verbleiben lassen und solches

von uns gn. aufnemen und vermerken.

Jetzt nun belangendt mehr angeregts E. F. D* decret ist

zwar dasselb in anseh- und erwegung der gegenwertigen letzten

von Christo und seinen evang. canzler und aposteln selbst vor-

gesagten grettliehen weltleuffen und zeiten nicht so verwunder-
als abscheulich und erschrecklich anzuhoren, dass es

laider die offenbaren feindt der go'ttlichen warhait mit trutzigem

fiirsatz so weit zu bringen sich understehen und auch dissorts E. F.

D1 unserm gn. frommen herrn und 1. flirsten zuwider dessen sonst

angeborner hc5chstl5blichister osterr. milde und sanftmtietigkeit

mit provocierung fiir den richterstul Christi und unzeitiger be-

drauung ewiger verdamnus, wie dieser anzug beriirts hieigen

unrueigen pfarrers anbringen ganz voll ist und entsetz-

lich scheint, dahin commoviern und verursachen, dass sie wider

derselben getreue erbflirstenthumben und lande und also auch

dise E. E. E. F. D* allzeit mit bstendigem treuen herzen und

gemttet aufrichtig erkennte und befundene Steyrische land-

schaft zu ungnaden bewegt, insonderheit aber dieselb umb
ihren alleredelsten und besten schatz des allain heylig- und
seligmachenden wort gottes und das ganze ir christliches

evangelisches religionsexercitium, welches sy von gcJttlicher

gttette under aller- und gnadigisten scbutz ihr gottselig ruhen-

den K. M* kaisers Ferdinandi, Maiimiliani und der yetzigen

regierenden K. M 1
, zumahl aber E. F. D fc hochgeliebsten herrn

vatters zu trostlicher versicherung der christlichen seelen ewigen

seligkeit rhueig gehabt und erhalten, yetzo zu ihrer selbs und

derselben christlichen glaubensgenossen ewigen unwiderbring-

Uchen schaden und verderben under ainist ganz und gar ge-

bracht werden mflchten. Darbey wir aber zu dem getreuen

barmherzigen gott umb seines eingebornen sohnes Jesu Christi

unsers ainigen erasers teuern verdiensts willen allerdings und

ungezweifelt verhoffen, sein getreue allmacht werde zu erhaltung
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solches seines gdttlichen rainen seligmachenden wortts desselben

feinden und verfolgern nicht zuesehen noch verstatten, dass ihrem

unchristlichen intent soweit verhengt sonder derselben vielmehr

zu rechter zeit und weil durcb gQttlichen arm kr&ftig und ge-

waltiglich gesteuert werde. Seitemal er, der barmherzige gott,

noch bis auf dato wider aller solcher seiner und unserer offen-

baren feinde auch vor dieseni greuliches toben und wiieten, in-

dem sie sich nicht weniger als der yetzige pfarrer und andere

seinesgleichen unbesonnene friedhessige christlicher religion to-

bende persecutors allerheftigist bemliehet, weilendt die in gott

ruhende F. D* erzherzogen Carln zu Osterreich, E. F. D* viel-

geliebsten herrn vattern, unsern gwesten gn. herrn und landts-

ftirsten christmildister und hochlobseligister ged. zu ausfertigung

ebenmessiger inhibitionen (allain dass gleichwol dieselben alle-

zeit gar viel glimpflicher sanftmueth- und gnedigist gestellt ge-

west) zu persuadieren, dennocht sein augenscheinliche gnad

dahin ganz v&tterlich verlihen und mitgethailt, als sie E. E. L.

und deroselben verordnete von einer zur andern zeit die hochst

unvermeidenliche notturfft diss orts diemiietigist gehorsambist

lamentirt und angebracht, dass I. F. D* als ein christlicher hoch-

vernunfftiger weitsehender ltfblicher regent und sanftmUctiger

weiser erzherzog zu Osterreich solches alles mit reifer umb-

stendiger erwegung, wie nemblich in religion- und glaubens-

sachen die christlichen gewissen ainig und allain an gott dem
allmachtigen und nicht an menschlichen arm und gwalt ge-

bunden, dermassen zu gemuth und herzen gefasst, dass also

vermittelst desselben vor wolgedachte E. E. L. wie bey andern

ihren wolhergebrachten theuer erworbenen immuniteten und

freyheiten, also auch und furnemblich bey ihrer einmal er-

kennten und bekenten allain seligmachenden wahren christ-

lichen religion, in craft deren nun von so viel iahren hero in

guter securitat, christlichen friden, gleichen verstandt und ainig-

keit genossen, durch unsere widerwertige zwar vergeblich an-

gefochten mit obhochstgemelter F. Dl l6bl. ged. aufgerichten und

hoch contestierten heylsamen religionspacification bis anhero

wiirklich gelassen werde.

Und ob nun gleichwol er, der allhieige pfarrer, ohne alien

grundt vorgibt und anzeucht, dass ime durch oft wolernennter

E. E. L. christliche prediger nicht allein die pfarrliche acciden-

talia zu abbruch und schmellerung seines einkommens sondern
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auch substantialia und essentialia gwaltthatiger weiC stlindt-

licb entzogen werden, und da er sich bey uns von obrigkeit

wegen desselben beclagt, er dannocht damit nichts erhalten

sondern droelich und spottlich seye abgewiesen worden, so ist

doch in gegenspill unwidersprechlich und am tag, dass uns

und gemelten E. E. L. christlicben predigern mit solcben des

pfarrers beschw&rungen ganz unfueg- und sehr ungUtlich be-

schicht, dann wie E. E. L. und deroselben glaubensgenossen

attain an den allmechtigen ainigen wahren gott, wie sich sein

gflttliche allmacht in dreyen underschiedlichen personen in heil.

gOttlicher schrifft dem menschen geoffenbart, glaubt, und dass

wir durch das theure verdienst Jesu Christi unsers ainigen er-

asers aus pur lauterer gnad gerecht und selig werden, vene-

riern und ehren auch nach christlicher gebtier und mass die

lieben hi. gottes, verwerffen mit nichten, was nach den hi. pro-

pheten und aposteln die lieben patres und christlichen kirchen-

lehrer dem hi. gttttlichen wortt gem&ss in der christlichen kirchen

gelehret und geschriben, nicht weniger die hi. hochwttrdigen

sacramenta der christlichen evang. gemain in unsern kirchen

der wahren rechten einsetz- und stifftung Jesu Christi gem&ss

christlich spendiert und ausgetheilt und sonst alle andere articl

des wahren christlichen glaubens nach der ainigen richtschnur

unserer seligkeit, das ist das wortt gottes rain und lautter trac-

tiert, also hat ja sy, E. E. Steyr. L.
;
wie vorgemeldt, noch zu

weil. kaiser Ferdinands hochmildester ldblichister ged. zeiten in

den stfttten Grfttz, Judenburg und anderer orten mehr im landt

solches ir freies offenes exercitium christlicher in hi. schrifft wol-

gegriindter religion wtirklich gehabt, zu deren sich ein yeder un-

gehindert mennighchs seinem christlichen gwissen nach bekennen

und halten mtlgen, viel hOchstgedachte I. F. D* erzherzog Carl zu

Osterreich E. F. D* geliebster herr vatter und unser gewester herr

und 1. flirst gottsel. angedenkens habens nicht weniger in gn. an-

trettung dero 1. f. regierung also gefunden, wie auch auf die

ihro beschechne fast unerschwingliche grosse bewilligung zu

ainestails bezallung ihres anerbten schuldenlasts mit hernach ver-

glichner hailsamer pacification dieselbig yederzeit unverftllscht

zu lassen, auch ainichen menschen diser unser christlichen religion

zuegethan kain harl zu krlimpen mit fUrstlichen teutschen

worten, wie vorangeregt, hoch contestiert, betheuert, zuegesagt

und versprochen, und weil dann nun auch E. F. D* von anfang
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I. 1. f. regierung kein anderes gesptirt und wahrgenommen,

demnach wird niemandts mit fueg nicht ktfnnen praetendiern,

dass die beriierten ordenlich beruefene und mit gwisser be-

stallung von E. E. L. verbundene unsere christlichen prediger

dem pfarrer allhie in seiner pfttrrlichen gerechtigkeit ainichen

unftieglichen eintrag oder hinderung thuen, seitemal E. E. L.

christl. Augs. Conf. verwohnt sambt alien ihren christl. glaubens-

genossen oft erholtene pfarrer ainiches ius oder gerechtigkait

iiber unsere christliche seelen und gewissen nicht gest&ndig,

der getreue gott wOlle uns auch vor seiner angemasten seel-

sorg ganz gn. und v&tterlich bewahren, und obschon yemandt

yme oder seinen praecessoribiw tiber unser gewissen zuwider

unserer seligmachenden religion viel oder wenig geistliche sorg

einzuraumen sich underwunden haben sollte, hats doch im grundt

derselbig weder fueg noch macht gehabt.

Ebenmftssig beschuldigt uns auch dick bertierter pfarrer

in dem ganz ungtietlich, dass er diss orts auf sein zwar un-

befuegte beschw&r und clag von uns drttlich und spQttlich ab-

gewisen worden, weil wir gar keinen scheuch nit tragen,

ain und den andern ime freundlich erthailten beschaidt, wo
von nfttten und er selbst verhalten mflcht, ftlrzulegen, daraus

sich dann baldt linden wurde, ob nicht viel mehr er mit ver-

achtlichen ganz libermlietigen und spflttlichen anzttgen uns

sehr verdriesslich gewest, auch wo es ihme nicht verwfihrt

worden, gar in unserer rathstuben under andern gemainen

handlungen tiberloffen hette.

HierUber E. F. D* wir nun in unterthenigkeit geh. nicht

konnen noch sollen verhalten, dass weil uns ia einmal ain

solches unverhofftes schmerzliches auferlegen und decretiern

fur uns selbs zuwider unserer habunden lautern instruction zu

vollziehen weder thuelich noch auch bey E. L. derselben und

unsern nachkommen ganz unverantwortlich fUrkomen wurde, so

hetten wir zwar hohe ursach, in crafft heurigs landtagsschluss

und sonderbar habendes gemessenen bevelchs, den in der-

gleichen betrlieblichen fallen von E. E. L. erkiesten und depu-

tierten groCen ausschuC von herrn und landleutten

yetzt alsobaldt unverzttglich alher wlirklich zu beschreiben und

zu erfordern, ihnen die sachen und wie es sonderlich mit er-

ledigung E. E. L. alten und neuen religionsbeschwarungen

laider besehaffen, auch was E. F. D l wegen etwo notwendiger
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erhebung aines klainen spitalsgebeus auf E. E. L. grundt sich

unverhofft resolviert, umbstandiglich flirzutragen, es wtfllen aber

E. F. D* umb gottes ehre und irer aigenen auch der getreuen

lande allereusseristen notturfft und wolfarth willen selbst gn.

und etwo mit mehrerm wol und tieff erwegen, betrachten und

gn. zu herzen und gemtieth fttehren, wann solches bei den

yetzigen ohne das htfchst betrliebten iiblen gefahrlichen zeiten

spargiert und lautmahr gemacht, was und wie vielerlay merk-

liche dem land und granitzwesen verderbliche ungelegenhaiten

unwiderbringlicher nachtl und schaden daraus entstehen und

ervolgen wurde, dann zu deme und ausserdessen dass auf den

beschw&rlichen der religionspersecution wider die armen statt

und markt von denen burgern an ihrem heurigen steueran-

schlag und fertigen ausstandt yetziger zeit zu haissen gar nichts

erlegt wttrdet, dahero in Ubertragung derselben in die herrn

und landleuth mit scharpfer generalpfandexecution alles ernsts

muss gesetzt und sy zu unverlangter bezahlung (will man
anderst das ordinarj granitzwesen wie auch nicht weniger das

alda an der frontier vorhandene Steyrische geworbne land-

kriegsvolk, auf welches baides yetzigerzeit alle monat in die

30 m fl. auflauft, wtirklich erhalten) angetriben und getrungen

werden, mOchte sodanne ime ein yeder, welchem diese er-

schreckliche zeitung zu ohren kame, die rechnung gar bald

machen, sich lieber fiir seine ausstend und steuergebuer an

ligenden gtttern pfendten zu lassen als die bezahlung paares

gelts darftlr zu laisten. Damit verbliben E. E. L. die ungttl-

tigen gttter zu ihrem verderblichen schaden in handen. Die-

selben wlisten wir verordnete so wenig zu versilbern als auch

bertterts granitz- und landkriegsvolk ihres getreuen verdienens

zu contentiern und mtteste nothgetrungenlich dem wesen das

herz under ainsten brechen, inmassen es dann warlich sonsten

mit gemainer landtschaft pelitl als dem einnemberambt so komer-

lich iibel beschaffen, dass wir gott waiss gleich aller orten an-

stehen und nunmehr dem wesen bey yetzigen so speren schreck-

lichen zuestandt und gefarlichen sterbsleuffen weiter nicht rath

zu schaffen wissen, seitemal auch nur das yetzige geringftigige

E. F. D* geliebsten schwester der kflnig- Spanischen braut zwar

geh. wolmainist und guetherzigist gelaiste praescnt mit harter

mtihe schier nicht wol ist aufzubringen gewest, welches alles

aber diejenigen, so sich ganz unbesonnen fridhessiger weiB
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underwinden, E. F. D*, unsern frommen gn. herrn und land-

ftirsten, und dicse eine ersame derselben getreue mit leib guetts

und blutts cr&fften sich yederzeit aufrichtig erzaigte geh. land-

schaft, wie man zu sagen pflegt, die haar in einander zu bin-

den, gewisslich wenig beherzigen noch erwegen, die g5ttliche

alhnacht gebs doch denselben ainsten zu gewinnung ihr zeit-

und ewigen wolfarth mit gnaden zu erkennen, auf dass sie

viel mehr ihr tichten und trachten von zerstflrung gemaines

friedens ab- und auf die noch lenger aufrechterhaltung E. F. D*

erbfttrstenthumben und des lieben vatterlandes und gr&nitzen

ruhe und haylsame ainigkeit wenden und darbey bedenken,

wie schwar und unertr&glich ihnen das widrige vor dem all-

mechtigen und gantzer christenhait derraallen zu verantworten

fallen wurde.

In dessen alien umbst&ndiger reiffer ponderierung E. F. D*

wir im namen viel wolernennter derselben geh. landschaft und

fur unsere personnen hiemit ganz underth. diemtithigist und umb
gottes barmherzigkeit willen flehen, seuffzen und bitten, sie

wollen sich als ain christlicher hocherleuchter filrst und erz-

herzog zu Osterreich durch unsere toarlich unbeddchtige wider-

wertige zu dergleichen hdchstbeschwarlichen process und schmerz-

licher verfolgung unserer christlichen religion nicht bewegen

sondern E. E. L. in gemein und sonders vielmehr des auf dato

gewohnten sanftmliethigen flsterr. sUessen iochs, dann ia die-

selb sowol als dero in gott ruhende voreltern dessen und kaines

andern theur, hoch und wol verdient ist, wie bisher als auch

hinftiro gn. wtirklich empfinden und genUssen, sie bei ihrem

wolhergebrachten und in bevmster hoch contestierter pacifica-

tion und verglichnen religionshandlungen zuegesagten religions-

exercitio unangefochten ruehig verbleiben, derselben prediger

und getreue seelsorger, auch die schueldiener hier und im

ganzen lande, ihre ftmbter und dienst unabgeschaffter und un-

verfolgter so wtirklich verrichten lassen, wie auch dieselben in

verrichtung ihrer officien zu aller christlichen geblir und be-

schaidenhait durch uns ganz ernst und eliffrig sollen ange-

halten und ihnen gewisslich ainiche ungebttr im predigen und

allem andern ihrem thun und lassen kaineswegs verstattet wer-

den. Wo aber unsern underth&nigisten zueversichtlichen und

diemiitigisten seufzen, flehen und bitten entgegen E. F. D*

aus unaufhOrlichen des hiesigen pfarrers und anderer seines
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gleichen unserer unbesunnenen widerwertigen trib und ver-

hetzung bey deroselben geschopften ganz abscheuch- und be-

triieblichen dem lieben vatterland zu endlichem verderben und

untergang reichender schmerzlicher resolution wurden verharren,

welches wir uns yedoch durchaus und im wenigisten geh. nicht

kcJnnen imaginiren, weil sich E. E. L. verhoffenlich viel aines

andern und bessern umb E. F. D* unsern gn. herrn und 1.

fiirsten und das hochloblichste haus Osterreich in gemain underth.

wol verdient und wttrdig gemacht als die yederzeit mit recht

best&ndiger getreuer herzen willigster darstreckung ihres und

der ihrigen leibs gutts und blutts vermligens in lieb und laid

aufrichtig und pidennanisch erfunden, solches auch derselben

vorgeweste in gott seligist ruhende ihre frombe herrn und 1.

fiirsten, zumal aber und sonderlich E. F. D* geliebtester herr

vatter christmildister lflbl. ged. mit alien 1. fUrstlichen gnaden

auch furnemblich in dem gn. erkennt, dass I. F. D fc wolermelte

E. E. L. nicht allain bei ihrer christlichen wahren religion, in-

massen sie es hievor erzelterweiC under antrettung ihrer 1. f.

regierung gefunden gn. verbleiben lassen sondern auch endt-

lichen oftgedachte hochheylsame christliche religionspacification

daruber aufgericht und diesem land zum hQchsten trost gn.

hinderlassen, dessen und kaines andern auch zu E. F. D*

E. E. L. und wir uns auf die under unlangst furgangne des

landts huldigung durch E. E. L. in religionssachen lautter an-

gemelte underthenigiste protestation underth. geh. best&ndig

thun getr5sten, so kftnnen wir hiebei und auf den widrigen

fall getrungenlich geh. anzumelden nicht umbgehen, solches

alles denen herrn und landleuthen unserm empfangnen ge-

messnen bevelch nach mit ehister hieher beschreibung der-

selben umbstendig flirzutragen, daraus dann besorgentlich anders

nichts dann allerlay merkliche unglegenhaiten und sp5rr- ge-

meiner landschaft heurigen in ain und andern fast unerschwing-

lichen bewilligungen unfailbarlich herfliessen und erwachsen

miisste; welches wir doch fur unsere personen mit dem all-

mechtigen bezeugent mttglichist gern verhttetten mehr eraferte

E. F. D' schmerzlichiste resolution noch zur zeit gn. und ganz

gern in der enge intra parities erhalten wollten.

E. F. D* beschlttsslich underthenigist und gehorsamist

nochmalen durch gott bittendt, die geruhen dises alles als ein

hocherleuchter christlicher frommer erzherzog und vatter des
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vatterlands mit landteflirstlichen gnaden eiiffrig und tief gn zu

gemiieth zu ftthren und sich unserer unbillichen fridhessigen

widersacher landverderbliche rath und anschlag soweit nit ein-

nemen, sondern E. E. L. mit ihren christlichen predigern und

seelsorgern unangefochten, unverfolgt und derselben christliche

kirchen und schuel uneingestellt, auch menniglich im landt in

seinem christlichen gewissen, das allain gOttlicher iurisdiction

unterworfen und an keinen menschlichen zwang noch gewalt

gebunden sein soUe, hievor pacificierter massen ruehig und frey

verbleiben zu lassen. Solches dient gewiss zur verhttettung

h8chst verderbliches des landts unheils und untergangs, ent-

gegen aber zu des hochhailsamen geliebten gemainen landt-

friedens erhalt- und fortpflanzung. E. E. L. wirdts auch sambt

ihren angehflrigen christlichen glaubensgenossen und derselben

ganzen posteritet mit treuwilligster darstreck- und aufsetzung

ihres noch tibrigen leibs, guets und bluets vermtfgens als

aufrichtige getreue geh. landleute und underthonen zu ver-

dienen yederzeit in underthenigkeit beraitwillig und geflissen

sein. E. F. D* thun wir uns bevorab derselben geh. landt-

schaft zu alien 1. f. gnaden und gn. erhflr- und gewehrung

underthenigist gehorsambist bevelchen.

Gr&tz den 19. September anno 1598.

N. E. E. L. in Steyer verordnete.

Das Dekret vom 13. September wurde im Kreise der Verordneten

am 16. behandelt. Dafl, sagt der Landeshauptmann, derlei Sache ein-

bezogen wird, triigt viel Gefahr auf sich, er bittet, ihm seinesteils nichts

aufzulegen. Das werden die Verordneten tun, denen ee zukommt. In der

Sache ist damit allerdings nichts geholfen. Der Handel ist zwar in sub-

stantia nichts Neues, aber die Dekrete, schimpflichen Anziige und der ProzeB

sind den vorigen sehr ungleich. Er ist der Meinung, mit der Schrift zu

warten, bis die Erzherzogin mit der spanischen Braut wegreist. Bei dem
Landesfiirsten werde man sich entschuldigen, man habe frUher nicht geant-

wortet, da man ihn der hier anwesenden Botschaften wegen nicht be-

helligen wollte. Die Sache selbst ist nicht allein schwer, sondern ab-

scheulich. AuBer Gott gebe es keinen Trost. Gleichwohl musse man das

Seinige dazu tun und I. Dl bitten, sich von den Pfaffen nicht bereden zu

lassen. Ist zur Zeit Karls II. auch geschehen. Man hat ihnen damals nicht

willfahrt und die Gewissen freigelassen, denn I. Dl habe sich weisen lassen,

das werclo der Sohn auch tun. Man musse ihm die hieraus entspringende

Not zu Gomute ftthren. Den Predigern sei mitzuteilen, sich des vielen

Ausgehens zu enthaiten. Trompeter sollen die Geistlichen geleiten. In
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gleichem Sinne sprechen Stadl und Saurau. Der Ausschufi miisse die ihm

vom Landtage gegebene Vollmacht (eine gro&e Anzahl von Herren und

Landleuten einzuberufen) beniltzen. Saurau sagt: >Pvaevisa tela, hat's liingst

besorgen mttssen.' Nimmt man uns, sagt der L. H., das Ministerium, soil

ein jeder gem mit aus dem Lande. Die Feinde miissen einen starken

Rttckhalt haben, denn sie gehen «umma temeritate vor. Beztiglich des

Bttcherverbotes ist der Kanzler zu bitten. (V. P., die oft schwer verstandlich

sind, denn einorseits ist manches nur durch Schlagworte gezeichnet, anderer-

seits ist vieles, was damals allgemein vorstandlich war, durch starke Kiir-

zungen unverstandlich.)

457.

Zuriickweisung der Bitte der Verordneten durch Ferdinand II.

Bei der getroffenen Entscheidung habe es zu verbleiben. Zuriick-

weisung des Anwurfs, als ob er die Reformation nicht aus

eigenem Antriebe vornehme. Tadel, dafi sie ihre Konfession die

aUein seligmachende nennen. Verbot der Zusammenberufung des

gro/Jen Ausschusses etc. Graz, 1598 September 23.

(Kop., L.-A., Reform. 1698. Siitzinger, fol. 264 b— 256 b
; unten gedruckt

aus L.-A., Reform.)

Was I. F. D e erzherzogen Ferdinandi (sic) zue Osterreich,

unserm gn. herrn und 1. fUrsten diser E. E. L. in Steyr herrn

verordnete auf das hievor am 13. dis ergangne fUrstliche decret

die ausschaffung der alhieigen sectischen stiftpraedicanten und

ires uncatholischen exercitii betreffent dise tag flir ain ausfUr-

liche schrifft tibergeben, haben I. F. D' ihres inhalts der not-

turfft nach angehtfrt und gnuegsamb verstanden.

Nun hetten sie sich dieses der herrn verordneten un-

nQtigen verwaigerlichen und unzimblichen anbringens umb so

viel weniger versehen, weil ihnen ganz wol bewusst, welcher-

massen I. F. D* in dieser sachen, darinnen weder sie, die herrn

verordneten, noch E. E. L. selbst im wenigisten nicht befuegt

und sich dartiber zu waigern auch den geringsten schein aini-

cher billigkeit ftirzuweisen haben, gar nicht schuldig gewest

w&ren, ihnen ainiches wort destwillen weiter zuekomen zue

lassen, sondern die praedicanten sambt deui ganzen verftieh-

rischen ministerio und schuelwerk aus I. Dl eigenthumblichen

statten und m&rkten de facto* hinaus zu schaffen. I. D* haben

• Fehlt in L.-A., Reform., ergHnzt nach Stitzinger.

Fontes. II. AM. Bd. LV1U. 21
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aber, allain von mehrern glimpfens willen ihnen, herrn verord-

neten, als deren diener sich bis dato solche praedicanten ge-

riiembt, ehegemelte disfalls genommne billiche resolution bloC

zu dem ende und dieses unzweifenlichen versehens intimirt,

dass sy, in erwegung gedacbte predicanten wider L D* willen

anch ain stand nit aufgehalten noch die wenigisten bewilligung,

freyheitten oder ius darumen furgelegt werden mag, dieselben

straks selbst weggeschafft haben wurden. Dieweil sy es aber

in denen seither verflossnen acht tagen nit gethan, auch sich

erclart, dass sy es auch noch ze thun nit gesinnet sonder mit

angedetiter gar ungreimbten und zur sachen allerdings undienst-

lichen lamentation einkomen:

so wollen I. F. D* ihnen darauf semel pro semper noch-

malen hiemit lauter angedeiit haben, dass sy es bei solcher

irer vorigen resolution allerdings unverwendt und bestendig

verbleiben, sich auch davon ainiches repliciern, bitten, noch

lamentiern nicht abhalten lassen, sonder deme, was sy gott dem
allmechtigen, der ganzen christenheit und ihrem gewissen

schuldig, standhaftiglich nachsehen mtiessen und sollen. Und
seitemahl sich die herren verordneten disfals entschuldigen, die

ausschaffung der praedicanten, kirchen- und schuelexerctfii

stehe nit in ihrer macht, dahero sie nun I. D* auf E. E. L.

weisen, werden sie hieneben abschrifftlich vernemben,

was I. F. D* als herr und landtsfurst, ihnen, den hiesigen prae-

dicanten selbst und andern ihren schueldienern, fur ein aufer-

legen zuekomen lassen, welches sy dann ihnen, herrn verord-

neten, zur nachrichtung hiemit auch communiciern wellen. Und
ist I. D* endtliche mainung, dass solchem decret in alleni und

iedem unfahlbarlich nachgesetzt werde, inmassen dan I. F. D*

dessen mit nichten zu beschuldigen, als wan sie diese reso-

lution aus antrieb und verftlehrung unbesinnter leuth

furgenumraen hetten, dann sie sich ohne massgebung desjenigen

wol selbst zu weisen wissen, was sie ihres f. gewissens halber

zu thun schuldig und befuegt sein. Also werden sy auch be-

nebens ungtietlich bezigen, dass sy iemants in seinem

gwissen betrangen sollen, allweil dasselb I. D1 mainung

gar nit ist, die herren verordneten es auch aus I. D1 zue-

komnen resolution nit erzwingen werden kdnnen. Mit diesem

aber haben I. F. D' sy, die herrn verordneten, in angeregter

ihrer schrift in dem hoch offendiert, dass sy ihr verfuerische
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confession a lie in seligmachent genennt, dardurch dann Ier D*

alte, wahre, christliche, catholische religion, in welcher alle ihre

gottselige vorfahren, r(5mische kaiser, kflnig und fiirsten viel

hundert iahr hero gelebt und seliglich gestorben, verdammet

werden. Hierauf ist nun hOchstgedachter I. F. D* ernstlicher

bevelch, das iro sie, die herrn verordneten, den concipisten,

so berilerte schrifft gestellt, alsbaldt namhaft machen.

Am andern bevelhen wir I. F. D* ihnen gleichermassen

mit sonderm ernst, dass sy die angedeute zuesamenforderung

des grossen ausschuss in alweg strakhs einstellen und dissfahls

ausser I. D* vorwissen im wenigisten nichts attentiern, wie es

ihnen dann mit nichten gebiihren will.

Dass dann schlliesslich die herrn verordneten die sachen

mit ihren bedroungen und fiirbildung der vorstehunden feindts-

gef&hrlichkeit gross zue machen vermainen, mliesten es gleich

I. F. D' der warhait nach dahin deiiten, dass sy, herrn ver-

ordneten, darumben mit dergleichen flirkomben, weil sie sonst

hierunder keinen fueg noch ius haben; wie aber dem alien,

so k5nnen I. F. D* weder ihnen noch den andern landleuthen

A. C. was solches nit wol zuetrauen, so dem geliebten vatter-

landt und per consequens ihnen selbs und den ihrigen zu

schaden geraichen m5chte. Derhalben werden $y angeregte

ihr unnotwendige comminierung, als welche gar nit ruemblich,

nit weniger schriftlich als ftirnemblich im werk selbs allerdings

einzustellen wissen. Dann wie die gemainen landtagsbewilli-

gungen bey ihnen allain gar nit stehen, also sein sie auch der-

selben verhinder- und innenhaltung a ebenso wenig befuegt, als

I. F. D* ihnen dasselbig gest&ndig. Im fall aber in ainem oder

dem andern, das ist, sowol der steuer verhinderlichen raichung

als des landt aufpottvolcks zuruckforder- und der gr&nizen

schw&chung halber, wider I. F. D' wissen und mainung fr&vent-

lich was fUrgenommen werden wolte, wissen sie alsdann gegen

denselben als rebellen und ursachern dises libels und

feindt des geliebten vatterlandts, darftir sie dann erkennt wer-

den sollen, noch wol solche mittl zu finden, dardurch sy ihrer

temeritet ainen schlechten nuz darvon bringen wurden.

Umb so viel mehr haben auch I. F. D* zu dieser endtlichen

resolution billiche ursach, dass oftgedachte stifftpraedikanten

8tttzinger: ,aufhaltung'.

21*
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ihrer bflsen vermessnen art nach ainen weg als den andern,

noch taglich und unaufhOrlich I. F. Dl
, die ihrigen und die

wahre allein seligmachende cath. religion stark angreifen und

calumnieren, welches dann I. F. D* tiber die nunmehr so lang

getragne gedult ferrer ye mit nichten leiden noch gedulden

wellen. Darnach wissen sich nun oftgenannte herrn verordnete

gehorsaui- und aigentlich zu richten; denen sy sonst mit gnaden

wolgewogen sein.

Decretum per Sermum archiducem 23. Septembris anno 1598.

Peter Casal.

458.

Die Verordneten von Kdrnten an die von Krain: teilen mit, was

ihnen die von Steier ivcgcn Absendung eilicher Ilerrcn nach Gras

geantwortet; wicuohl sie von den Grazer Vorgungcn schoti Kundc
haben durften, teilen sie dies doch noch mit. Klagenfurt, 1598

September 23.

(L.-A., Krain 54 b
.)

459.

F. Dl Dekret an die zu Graz anwesenden Stiftspradikanten, Schul-

rektoren und Schuldiener, innerhalb acht Tagen auszuziehen. Graz,

1598 September 23. l

(Kop., L.-A., Reform. 1698. Linzer Kod. 43, fol. 9; Siitzinger, fol. 256 b
;
ge-

druckt Hanaver, p. 6.)

Von der F. D' herrn herrn Ferdinanden erzherzogen zu

Osterreich unsers gn. herrns und 1. ftirstens wegen denen all-

hie wesenden stifftpraedicanten, schulrectoren und schuldienern,

wie die namen haben und so viln deren sein, in craft dieses

flirstlichen decrets ernstlich zu bevelhen, dass sie sich in ange-

sicht (dises) alles predigens und anders exercitij, wie auch schul-

haltens in dieser ihrer F. D* aigenthumblichen haubtstatt Gratz

g&ntzlichen enthalten, auch innerhalb acht tagen den negsten

alle I. F. D1 erbfiirstenthunib und lande raumen und sich

weiter darinnen bei verlierung ihres leibs und lebens nit be-

1 Im Linzer Kod. undatiert.
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tretten lassen. Darnach wissen sie sich zu richten. Und be-

schicht an diesem allem I. F. D 4 ernstlicher auch endtlicher

willen und meinung.

Decretum per Sermum archiducem 23. Sept. anno 1598.

P. Casal.

460.

Die Verordneten an bestimmte Hcrren- und Landleute A. C, wegen

des hochst bcschtvcrlichen Beligionszustandes alsbald hier zu er-

schcincn. Graz, 1598 September 23.

(L.-A. Reform, u. Reg.)

Eiuberufeu werden 52 Mitglieder. Ihre Zahl wird sofort noch um
einige vermehrt.

461.

Die Verordneten an Herberstein, den Obersten der mndischen

Grenze: teilen ihm den Bdigionsproze/i mit und deuten an, dafi

deshalb nichts ins Einnehmeramt zur Bezahlung seines unter-

gebenen Volkes erlegt wird. SoU es deshalb auf Sollizitierung

seiner BezaJdung an den Hof weisen. Graz, 1598 September 23.

(Registr.)

462.

Abermalige Eingabe der Verordneten an Erzherzog Ferdinand:

Bitte, die erlassenen Dekrete, die ihnen durch Mark und Bein

gehen, zu kassieren und sich die friiher in Beligionssachen ver-

flossenen Handlungen vortragen zu lassen. Notwendigkeit
t
eine

grojlere Anzahl von Herren und Lanctteuten zu berufen. Graz,

1598 September 24.

(Kop., Sotzinger, fol. 256 »>— 259*.)

Durchleuchtigister . . . E. F. D fc sowol an uns verordnete

als E. E. L. christliches seligmachendes Augs. Conf. ehrwtir-

diges ministerium und schuelrectorn vom gestrigen datum ab-

gangene unverhoffte htfchst schmerzliche decret, die allzu

ubereilende abschaffung der kirchen- und schullpersonnen und

einstellung aller geistlichen exercitien betreffendt haben wir
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gleichwoll ihres betrtteblichen inhalts mit weinenden herzen,

seuffzen und bektimmernus vernommen, welches alles uns aber

umb so viel mehr beschmerzt, dass obwoll auf E. F. D* in gleich-

m&ssiger sach ausgefertigtes decret vom 13. diss monats wir in

ausfiihrlicher schrift mit aUen umbstenden ausgefUhrt, was solche

attentierte sch&dliche neuerung dem land- und gr&niczwesen flir

inconvenientia und unheyl, bruch und verderben unwidersprech-

lich urplfHzlich mit sich ziehen werde, welches vielleicht unsere

widerwertige, so E. F. D1 (gott im himmel verzeihs ihnen) zu

verhetzen zu dergleichen unerhOrten processen zu bewegen und

ihres fUrstlichen sanftmtithigen friedfertigen 5sterr. herzen natur

und eygenschaft zu immutiern sich unterstehen, nicht so woll

als wir, die wir in namen E. E. L. des lObl. haus Osterreich

aufnehmen, auch derselben lande nutz und wolfarth mit zeitigem

rath yederzeit wolbetrachtet, bisher auch wolernente landtschaft

solche ihre treue und best&ndigkeit im werk gegen ihrem lands-

fiirsten mit aussetzung leibs, guets und bluets uberfllissig gwissen,

zu gemtith fiihren und erwegen, dasselb doch aller geh. zu-

versicht ja menschlicher vernunft zuwider nicht will in consi-

deration gezogen und in acht genomen werden. Wir wtfllen

aber sambt der christlichen gemain mit unserm eyffrigen ge-

bett bey gott dem allmechtigen zu erbitten nicht aussetzen,

damit er E. F. D fc zartes sanftmiitiges herz mit seim gottlichen

arm also regiere, leit und flihre, damit sy ihr proposition und

auf boser leut instigation eingebilden ffirsatz gn. andern und

all Ihr fiirnemen zur glorj und ausbreitung des gOttlichen namens

auch des landts und der werthen christenheit aufhemen, fried

und wolfarth gedeye.

Dieweil wir nun obangezognes schmerzliches decret in so

verzickten termin seinen in sich begriffnen gleichwoll unbe-

dienten betriieblichen anzttgen nach auf dissmal, wie es E. E. L.

und unser eigen notturfFt erfordert, nicht beantworten kliunen,

haben bei E. F. D fc unserm gn. herrn und 1. fiirsten wir uns an

yetzo allein in diesem geh. anmelden und entschuldigen in eyl

und underthenigkeit erzeigen wOllen, dieses in geh. demuth

umb des jungsten gericht der ehre und einer griindlichen

barmherzigkeit gottes willen underthenigist bittendt, sy wOllen

uns verordneten als von ehrlichen, uralten, adeligen geschlechtern

geborn, die wir ohne rhumb zu melden sowoll als unsere selige

voreltern umb das lflblichiste haus Osterreich so hoch und wol-
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verdient, auch bey E. F. D* und dero hochgeehrten vorfahren

in lieb und leid mit darstreckung eussersten vermflgens be-

st&ndiglich beygestanden, auch noch hinfttro keineswegs aus-

zusetzen Bondern neben dem alberait spendierten vermtigen,

leib und leben fiir oder neben E. P. D* wider alle derselben

feind in die schanz zu setzen gedenken, dergleichen auflagen,

dass wir wider unser ehr, gewissen auch E. E. L. in uns ge-

stelten vertrauen und angeh&ndigten gemessnen instruction zu-

wider, die christlich evangelische kirchen und schul einstellen

sollen, gn. nicht zuemuthen, sondern ihrem erkennten sanft-

mtithigen fridtfertigen Qsterreichischem geblttt nach solche

schmerzliche decreta, so uns und unserer christlichen glaubens-

genossen durch mark und bein dringen, wiederumb cas-

siern und gn. aufheben oder so solches wider geh. zuversicht

ja nicht zu erhalten, yedoch nur zu reifern nachgedenken und

nothwendiger berathschlagung etwas dilation geben, dann dieses

ein so hochwichtiges werk, daran uns und unsern christlichen

glaubensgenossen nicht der rock noch das hembd am
leib, wie man zu sagen pflegt, sondern unser seelenheil und

seligkeit oder ewige verdamnuss gelegen: E. F. D* wflllen ihro

doch umb gottes willen fUrtragen lassen, was von vielen iahren

durch die R. K. W und landsfilrsten unser aller- und gnadigste

herrn in general- und absonderlichen landt&gen mit den ge-

horsamisten landleuthen in hoc religionis negotio tractiert wor-

den, das auch zu lebzeiten E. F. D* geliebsten herrn vattern

hochsel. ged., kaiser Ferdinand und Maximilian gleichfalls gott-

seligisten angedenkens sich selbst mit hereinschickung ansehn-

licher rath und commissarien interponiert und wol erspriess-

liche mitl getroffen; sollen wir uns nun in so verzickten termin

in so wichtigister gewissenssach gemeinem sprichwort nach

aus dem stegreiff entschliessen, wttrd uns solches vor

ganzer welt neben beschwftrlichen nachreden und gemainem

fluch wie billich fllr ein grosse leichtfertigkeit ausgerechnet

und zuegemessen werden, wir wurdens auch nimmermehr gegen

gott oder unser vorgesetzten obrigkeit E. D. hochl. L. verant-

wortten kOnnen.

Wie wir nun gar nich zweifeln, sondern zu gottes all-

macht und E. F. D fc uns bestftndiglich darauf verlassen, E. F. D*

werden unser als dero getrewiste mit rath und that yederzeit

aufrecht erfundene land- und ehrliche biedersleuth mit der-
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gleichen auflagen ditsorts gn. verschonen und die gebetne dila-

tion unbedenklich verwilligen, also haben wir aus solchein be-

standigem geh. vertrauen, dass E. F. D* auf diese unser

deduction nnd eingewendte notturfft von ihrem proposito ge-

bettnermassen gn. weichen werden, unsere christliche prediger

und seelsorger, ihr beruff und ambt, wie ihnen von E. E. L.

Augsp. Conf. anbevolchen, im namen gottes fortexerciern lassen,

deB underthenigisten versehens, es werde uns oder ihnen zu

ainichen ungehorsamb nicht ausgedeutt werden.

Dass E. F. D* mehr angeregten decret dasjenige, was wir

in negster unser schrift mit gebttrender beschaidenheit dedu-

ciert, indem wir unserer pflicht, damit wir E. F. D* zugethan

und E. E. L. verbunden, wie obgemelt die inconvenientia un-

widerbringliche schaden und des landes urplfltzliches verderben,

so aus solchen newerlichen geschwinden gefahrlichen processen

unwidersprechlich volgen wurden, mit kurzen worten fur augen

gestellt, alles zum Ublesten auslegen und gleichsamb flir ein

rebellion ansehen wellen, geschicht uns damit vor gott zu kurz,

und hetten wol ursach, aber nicht weil und zeit, dass wir uns

also unschuldige und denen dergleichen nie in sinn

kommen, mit mehrem purgierten, aber wir wollen gott dem
allmechtigen dieweil clagen und solle zu gelegsamer zeit be-

antwortt werden, miissens aber unterdessen verschmerzen.

Wir haben gleichwoll gn. herr vermaint, unseren be-

schechnen andeutungen nach die sach in miiglichister geheimb

zu erhalten, damit die ausm&hrung nicht ein sperr in erlegung

der steuer, gefbU und ausstande, sowoll bey den catholischen

als evangelischen stftnden (wie wir es laider nunmehr nur allzu

viel erfahren) verursachte, so haben doch unsere widersacher

selbst copien desselben decrets allenthalben im land mit

frohlocken spargiert, dass die pfenter fast Uberall unverrichter

sachen sich abweisen lassen, inmassen ir viel, darunder auch

catholische ansehenliche fiirstl. rath, interessiert und zu unge-

horsamb exempel geben, der pfantung nicht statt thun w5llen.

Auf interesse wissen wir kein gelt mehr aufzuschweren, dann

ein yeder an sich halt und zuesicht, wo es hinaus w6lle, viel-

leicht werden uns dessen auch E. F. D* cammerr&th gut zeug-

nuss geben konnen, also dass wir die sach mit den herren und

landleuthen, mit deren beschreib- und erforderung wir allberait

im werk, ihrer wichtigkait nach in wolerwogne berathschlagung
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zu Ziehen gedrungen sein, sollen wir anderst die schwierige

nothleidende gr&nitzer als auch das landtkriegsvolk zu ross

und fuss iu gebttrlichem gehorsamb und gedult erhalten, indem

man E. F. D* einbilden will, als ob wir die herrn und landleuth

zu erfordern nit fueg und macht haben sollen, kumbt uns

solches nit weniger frembd als wunderlicb fiir, alleweilen nicht

allein iederzeit, so lang das land Steyr stehet bis auf heutigen

tag, ohne mennigliches widersprechen heylsamblich practiciert

worden, sondern auch alle landtagsschliiss, wie auch forderist

unser von E. ganzen E. L. geistliches und weltliches standts

wolverfertigter gwalt und vollmacht, gegen dero wir stark und

verbttndlich reversiert, uns austrucklich einraumbt und ernst-

lich auferlegt, weilen E. E. L. nit immerzu bei einander sein

kan, dass wir demnach, wann uns was beschwerlichs und

solches jeweils in ainem und anderm fUrfallen mochte, dessen

wir uns nicht allain underwinden. konnten, etlich ansehenlich

und erfahrne herrn und landleuth aus alien dieses landts vierteln,

wie es die zeit wird erdulden mtigen, in gemainer landschaft

namen zu uns beschreiben und erfordern, damit sie auf solchem

fall neben uns des geliebten vaterlands obligen betrachten und

uns rathsam, hUlflich und beystendig sein sollen, wie derselb

context mehrers in sich helt.

Derowegen E. F. D* uns, in sachen wier unserer wolver-

fertigten instruction nach geleben und nichts anderes dann des

vielgeliebten vatterlandts wolfarth betrachten, mit ungnaden

nichts wollen vermerken. E. F. D* uns zu erhSrlichem, ge-

wehrlichen beschaidt in underthenigistem gehorsam diemlittigist

bevelchendt. Gratz 24. September anno 1598.

N. E. E. L. in Steyr verordnete.

463.

Die Verordneten
y
an E. E. L. bestellte HauptleuV: sie sollen sich

ivegen der leidigen Bcligionspersekution samt ihren Befehls-

habern in aller StUV alsbald hierher befurdern'. Graz, 1598

September 24.

(Konz., L.-A., Reform. 1698.)

Und khinen Euch in hochsten vertrauen unerindert nicht

lassen, dass sich die leiff allenthalben im landt etwas gfiirlich

Digitized byGoogle



330

erzaigen, indem sich allerlay frembdes gesind von unterschid-

lichen nationen herein schlaifft und aufhelt, dass wir gleichwol

nicht wissen kttnnen, worauf oder wohin es angesehen sein

oder wessen sich solch herumschweifendes gsindt understeen

mQchte, also dass es demnach E. E. L. notturfft erfordert, dits-

falls in gueter gwarsam zu steen. Ersuechen und bevelchen

euch demnach . . ., dass Ir euch, die weinfexung und andere

ehafften bei seits gestellt, anhaimbs enthaltet und sambt euren

bestellten befelchshabern doch in still und gehaim in gueter

beraitschafft steet, damit Ir auff unversechne unser villeicht

unverlengte erforderung euch sambt ermelten euren befelchs-

habern allheer gen Gr&tz aufmachen und uns auf E. E. L. un-

costen zueziehen khinet. Darnach habt Ir euch zu richten.

Darauff wollen wir uns aigentlich verlassen und Ir wisset eure

sachen dem in euch gestolten vertrauen nach angeregter massen

anzuschicken. Uns alle dem gn. gott bevolchen. Gr&tz den

24. Septembris anno 98.

Verordnete.

(Auszug [wie oben im Revest] auch in der Registratur 109 b
.)

Eine hierher gehSrige Notiz auf einem sonderen Blatte: ,Obwol dis

schreiben dahin laut, dass Ir euch mit euren bevelchshabern in beraitschafft

halten sollet, so ist doch unser begem: Ir wellet euch fiir eure person als-

baldt hieher verfiiegen und bei den befelchshabern dise veranlassung thuen,

damit sio sich alsbalt, doch nit miteinander sondern underschidtlich her-

noch bofurdern und zu irer alherkonft durch ain vertraute person doch in

gehaim bei euch anmelden lassen/ (Konz.) Zweites Blatt: ,Verzaichnus

E. E. L. . . . bestellten haubtleuth: Herr oberhauptmann Georg Andre von

Gloispach (am Rande: ,zu begem, wie es mit seiner gsunt stee 4

), Ilans

Gilgenperger, Andre Prantner, Wolf Ruess, Achaz Welser, Piso. 4

464.

Wolfgang Jochlinger (an den Landeshauptmann von Steiermark):

Der Erzherzog bleibe bei seiner Meinung und tverde sich in

wenig Stunden resolvieren. (Graz) 1598 September 25.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

Wolgeporner freyherr, gonstiger herr. Gestern zwischen

8 und 9 uhrn in der nacht haben I. F. D' die bewusste schrifft

in der warhait zu sagen vor irer frauen muettern von mir

losent auf den knieen knieent abgeh5rt
;
und bleibt bei voriger
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mainung gar steuff. Wie dann denen herm verordneten in

wenig stunden die resolution darauff ervolgen wirt. Darumben
ware zu ratten, dass man sich des exercitii jetzt gewiss ent-

hlielte. Mich bevelchent.

Ew. Herrlichkeit dero

W. JOchlinger.

(pr. 25. Sept. 98 umb 8 Uhr vormitag.)

Meinem grossg. herrn und landtshauptman in Steyer.

465.

Die Verordneten von SteiermarJc an die von Karnten und Krain:

teilen mit, ,was von I. F. B* fur beschwerliche Decreta wegen

Aufhebung des evangelischen Kirchen- und Schulwesens im Lande

ergangen und was darauf expediert worden'. Graz, 1598

September 25.

(Konz., St. L.-A., Chron.-R.)

Darneben haben wir auch dises in umbstendige bera-

thung gezogen, ob der landschaften hinterlassnem bevelch nach

die ausschiiss der dreier lande zusamenbeschriben werden sollen,

und letztlich disc bedenken gefunden, wan dem werck damit

geholfen und man das, was man desiderirt, zu erhalten ge-

drauete, solches gewisslich nicht zu unterlassen w&re. Aber

die sterblauff greiffen alhie im land Steyer und anderstwo

immer fort, dass I. F. D fc mit irem hofleger sich von hinnen

auf andere btfsen luffts halber unverdachtige ort begeben und

die abgesandten nicht flir sich kumen lassen mtfchten, dero-

wegen die sach dahin bedacht worden, dass solch negotium

vor angeenden landt&gen am flieglichsten wird ktinnen tractiert,

vertreulich communi consilio verglichen und alle notturflFt er-

wogen werden. Jedoch wellen wir die herrn hieriiber mit

irem rathlichen guetachten gleichfalls gar gern vernemen.

... Ob uns zwar die alherbeschreibung des steyrischen

au8schuss, wie im decreto zu sehen ernstlich inhibirt und ver-

potten ist, nicht weniger unsere personen gar als rebellen

hochst betrtieb- und schmerzlichist tractiert werden, so seind

jedoch alle und jede steyrische herrn und landleut wolge-

dachter unserer christlichen rehgion zuegethan alberait durch

uns alherbeschriben. . . .
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Hierauf antworten die Karntner am -. Oktober: sie haben die Sache

ihren Herren und Landleuten, die zur BegriiBung ,der kgl. Hispanischen

Braut* vorsammelt sind, vorgetragen ; sie alle sind dor Meinung, man nuisse

in dor Sache das Menschonmogliche tun, nicht feiorn und ,die auf der Bahn

schwebonde Zusammonkunft der Lande nicht differieren* (ebenda, Orig.,

5 Siegol aufgedrttckt; audi Registr., fol. 115»).

466.

Resolution Erzherzog Ferdinands auf die Eingabe der Verord-

neten vom 24. September: er konne aus wichtigen Grunden von

seinem einmal gefaJUen Entschlusse nicht weiclwn. Man nukje

wegen der Zulassung des Exerzitiums nicht tveiter in ihn dringen.

Die Stiftkirche ist versperrt und bis auf iceiteren Bescheid ver-

wahrt zu halten. Graz, 1598 September 25.

(Kop., Sotzinger, fol. 259 b— 260».)

Von der F. D 1
. . . denen herrn verordneten . . . auf ihre

gestriges abents Uberraichte replicavi die abthue- und einstel-

lung des hieigen stiftsexercitii belangendt hinwider gn. anzu-

zaigon, dass I. F. D { dieselb gn. abgehort und vernomen, konnten

aber nochmalen von ihrer in sachen hievor genombnen und ihnen

intimierten doppelten resolution aus vielen ansehenlichen mo-

tiven und ursachen keineswegs cedieren oder weichen, wllstens

auch vor gott dem allmaehtigen, seinem gestrengen richterstull

und alien lieben heilligen nicht zu verantworten, dass sie der-

gleiehen exercitia in ihren aigenthumblichen st&tten und mlirkten

zuraalen gleichsamb vor ihren furstlichen augen und ohren mit

betrliebnuss jamer und herzenlaid linger ansehen hcren oder

gedulden solten.

Und darumben so ermahnen vorhflchst gedachte F. D*

sie, herrn verordnete, hiemit ganz v&tterlich und ernstlich be-

velhent, sy wollen umb weitere zuelassung dises exercitii frist

oder terinin in sie verrer mit nichten nicht setzen, dann es ye

alles vergebens auch umbsonst sein wurde, sonder voriger

duplierten 1. f. verordnung in alien puncten gewisslichen ge-

horsamen, die ihrigen auch dahin weisen, damit I. F. D* zu

mehrern ernstlichern demonstration, welcher sy gewiss lieber

libersehen waren, nicht verursacht wurden. Sein ihnen, herrn

verordneten, aber auch ihren mitverwohnten sonst mit alien 1.
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fttrstlichen ftsterreichischen sanft, milde und gnaden yetzt und

alle zeit wolgewogen.

P. S. Es ist auch I. D' ernstlicher bevelch, dass sy, herrn

verordneten, die stifftkirchen alspaldt sporen und solcherniaBen

bis auf I. D* weitern beschaidt verwahrter halten lassen, damit

durchaus kain zuegang darein gestattet werde.

Decretum per Sermum archiducem 25. Septembris anno 1598.

Peter Casal.

467.

Die Verordneten von Steiermark an samtliehe ITerren und Land-

leute: teilen die Aufhebung des evangelischen Schulr und Kirchm-

ministeriums in Graz, Judenburg und an anderen Orten und

die Ausweisung der Prcidikanten und Lehrer und die einstweilen

dagegen getroffenen Mafhregdn mit und fordern sie auf, sich tin-

verzuglich in Graz einzufinden. Graz, 1598 September 25.

(Konz., L.-A., Reform. 1598.)

Auf dass die F. D1
. . . das ev. kirchen- und schuelwesen

alhie zu Griitz, Judenburg und allenthalb im landt in dero

statten und markten ernstlich abgeschafft und den alhieigen

predigern als auch den sehuelpersonen alle religions- und

schuelexercitia in puncto zu unterlassen bei leibs- und lebens-

straff geboten und bei solcher commination in den negsten

acht tagen I. D' lande zu raumen, uns auch erst heut wider-

um die stifftkirchen alsbaldt sporren und solchermassen ver-

warter halten lassen, damit durchaus kein zuegang darein ge-

stattet werde, ernstlichist anbefolchen, darwider haben wir

gleichwol fur uns selbst und mit rath der in der nahe herum

gesessenen herrn und landleut die notturfft mit allerlay dienst-

ligen deductionen eingewent und gebtirliche mittl, aber alles

vergebens, zu mehrmalen gesuecht und gebraucht, aber im

wenigisten nichts ausrichten klinnen. Ersuechen demnach

den herrn im namen E. E. L. dero uns hinderlassnen be-

velch nach, begerent, er welle, bei seits gestellt aller geschaft

und ehafften sich bei tag und nacht allher gen Gratz, do er

ime anderst sein christliche religion, daran wir nicht zweiflen,

eifrig angelegen sein lest, ungesaumbt befurdern und sich

ausser gottes gewalt nichts abhalten lassen, damit dise hoch-
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wichtigiste each in eilende reiffe berathschlagung mttge gezogen

werden. Graz den 25. Septembris anno 1598.

Verordente.

468.

Bittschrift des von den steirischen Verardneten berufenen grofien

Ausschusses an Erzherzog Ferdinand: dringendes Ersuchen, die

gegen den Bestand des Kirchen- und Schulministeriums erlassenen

Dekrete zuruckzunehmen. Graz, 1598 September 26.

(Kop., Stttzinger, fol. 260»— 265*>.)

Durchleuchtigister ertzhertzog. . . . Nachdem die herrn

. . . verordnete dem von wolernennter landschaft hinterlassnen

bevelch nach uns mit erinderung des beschw&rlich- und ge-

fehrlichen zuestandte, indem E. F. D1 das ev. kirchen- und

schuelwesen albie zu Gr&tz, Judenburg und alien denen

zuegehorigen stfttt und m&rkten under ainist aufzuheben ge-

denken, zu reiffer berathschlagung solch hochwichtigen werks

alher beschriben, daran sie dann gar nicht verweislich ge-

handelt, wie es ihnen gleichwol von E. F. D fc zum Ublisten will

ausgedeUt und im andern decret inhibiert worden, sondern ihrem

von allg. L. gemessnen habenden bevelch und derselben wol-

verfertigten instruction nach auf vorgehunde geh. entschuldi-

gung darwider im jllngsten decret kain meldung beschehen,

dannenhero I. F. D fc ihnen, herrn verordneten, ditsfalls mit un-

gnaden nichts kOnnen vermerken, solches fUrkhert, haben sy

uns die in religionssachen ihnen zuegefertigte schmerzliche de-

creta ftirgetragen, welches wir gleichwol mit grossera seuflFzen,

herzenleid und betrttbnuss ihres fremden neuerlichen inhalts

nach lengs vernemen milssen, darneben selbst bekennen, dass

gott der allmechtig wegen unserer slinde, unbussfertigen lebens

und grossen undankbarkeit gegen dem geoffenbarten rainen

wort gottes und seiner erzaigten wolthaten uns mit dieser straff

haimbzusuechen und uns dieselbe zu entziehen, etlicher massen

ursach gegeben, sonst wurde er unsern widersachern so weit

nit verhengen. Wir getrosten uns aber zu gottes gttte, wann

wir ime unser aus menschlichen gebrechen begangene fkhl mit

wahrer reu abbitten, er werde aus grundloser barmherzigkait,

solch andriJende bestraffiing gn. abwenden und das hi. selig-

machende wortt gottes, auch nach seinem willen eingesetzte
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hailwertige sacramenten, obwol darunter das christlische schiffl

Petri von den ungestttmen meerwellen agitiert, bisweillen creuz

und verfolgung muss ausstehen, welches dann der rechten kir-

chen aigentliches xexfAifaiov kenn- und merkzaichen ist, wie bis-

hero auch bey unsern nachkOmbling aus vatters gnaden, weil

es gottes sach aigentlich ist, in seinem schutz erhalten.

Nun tragen E. F. D fc ausser weitlettffiger erinnerung nun-

mehr selbst gn. wissen, welchermassen diese Steyrische sowol

die Karner- und Crainerische landschaften ausser des hochw.

prftlatenstandt zu der christlichen confession, welche kayser

Carolo dem V. hochl. und sel. ged. durch die reichsst&nde

anno 1530 zu Augspurg Ubergeben worden, von derselben

zeit an sich bekennt und durch gottliches beistands zuelassung

der offentlichen religionsexercitien alhie und anderstwo ins landt

ruehig und unbetrtiebt sich gebraucht haben. Wie dann die

F. D* erzherzog Carl unser gewester gn. frumer herr und 1.

fiirst lobseligisten angedenkens in antrettung diser christlichen

landtregierung in gehaltnen landt&gen, so E. E. L. Augsp. Conf.

mit v&tterlichen, hochcontestierten vertrtistungen gn. acquie-

sciert, dass dieselb E. E. L. in gemain und Bonders bey solcher

irer erkennten seligmachenden religion allerdings unbetrtiebt

und unbelaidigt solle gelassen, ja auch niemandt destwegen
ain hftrle solle gekrUmpt werden; als auch hernach aus

unruhiger widerwertiger leuth trib allerlay eintr&g und irrungen

haben wdllen erwachsen, ist die religionspacification mit

starker contestation zuegesagt und verglichen worden, dass

n&mblich die herrn und landleuth sambt ihren weib, kindt,

gesindt und ihren zuegehtfrigen, niemand im landt ausge-

schlossen, in ihrer christlichen religion wider ir gewissen nit

bekummert, beschw&rt oder vergw&ltigt, voraus aber ihre pre-

diger unangefochten und unverjagt, also auch ihre habende

kirchen und schulen uneingestellt gelassen werden, alles yetzo

und kunftig bis zu ainer allgemeinen ainhelligen vergleichung,

also es auch die hernach anno 1578 im Pruckerischen landtag

widerholte mehrers renovierte und erleuterte handlungen mit

dessen weitleuffiger erzahlung, was E. E. L. zu erzaigung ihres

geh. gemttets entgegen beharrlich yederzeit gelaistet, ausweisen,

inmassen sie dann selbigmahles der gr&niz und anderer frey-

willigen nambhafte dargaben, geschweigen zu abzahlung I. F.

D* anerbten schuldenlasts ein stark bewilligung mit gewisen
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und hernach anno 1582 vernewerten, wiederholten verbrieften

und wolverfertigten conditioner darunter die religions-

assecuration die fiirnemste ist, durch E. E. L. beschehen

und wiirklich gelaistet, dass diese wenig iahr hero fast zwo

million goldts, welches nit ein gerings, fur I. F. D fc bezalt

worden.

Und ob sich wol yeweillen widerwartige gefunden, welche

allerlai zu perturbierung des landtfriedens auf die pan gebracht,

so ist doch yederzeit durch E. E. L. oder ausser der landtag

durch die herrn verordneten und herrn landleuth die notturfft

eingewendt und das gemeine wesen bey zimblicher ruhe und

gutem wolstandt erhalten worden, also dass wir in keinen

zweifel gestellt, es seye auch E. F. D fc gn. nit gemaint, uns

und unser christliche glaubensgenossen in gemain oder Bonders

die zeit irer 1. f. regierung wider die landtsfreiheiten von viel

und langen iahren wolhergebrachter religionspacification alther-

komen yeblich gute gebrauch und gewonheiten denen im hul-

digungslandtag flirgangnen handlungen durch E. E. L. Augs-

Conf. eingewendten und von E. F. Dl acceptierten in optima

et 8olemni88ima forma protestationschrift zuwider zu betrueben

zu gravieren oder yemand anderm von ihretwegen, solches zu

thun zu gestatten oder zu verhengen, in welcher protestation-

schrifft E. E. L. ausgefUhrt und erleutert, daC sy das wol-

hergebrachte religionsexercitium flir die best und
nutzlichste gewonhait halte und schatze, so woll ainmahl

die seel hoher dann der leib und wo die seelen schaden nem-

men, laider mit alien anders temporalischen privilegien, rechten,

gebreuchen und gewonheiten uns, da wier der seelen freyhaiten,

das ist des unentbehrlichen christlichen exercitii Augsp. Conf.

entrathen sollen, im wenigsten nichts geholfen ware, ja sye uns

schlechtlichen erfreyen, nutzen oder fUrtragen wurden, und

weilen dann, gn. flirst und herr, vermttg angezogner fiirgelof-

fener, wolerwogner und fruchtbarer handlungen das wesen oben

mit kurzen angezognermassen im grundt geschaffen, und umb
so vil mehr haben E. F. D fc dero angebornen hochriiemblichen

osterreichischen sanftmuth und verstandt nach gn. zu erwegen,

wie schmerzlich es uns und ganzer E. E. L. Augsp. Conf., ja

in todt betrtieblich thuet fallen, dass E. F. Dl auf des all-

hieigen pfarren, der jesuiten und anderer fridhes-

sigen, auslendischer nation unbesunner leuth, die im
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landt nichts zu verlieren, die mit der inwohner nnglllck

schwanger gehen und allain ihres schwaiss und bluts sich be-

gehren zu beraichern, unausgesetzte gefchrliche practiken und

antrib wider ihr gehorsamiste yederzeit best&ndig nnd treu er-

fundene latidleuth sich also in dergleichen abscheuchlichen de-

creten, insonderheit zu solcher unzeit, ge&hrlichen tiirkenkrieg

und anderen mitlaufenden trllebseligkeiten bewegen lassen,

welche doch von so vielen iahren hero fiirnemblich aber bey

diesem langwehrenden offnen krieg mit eusserister darstreckung

ihres guets und bluets zu rettung E. F. D* lande und bezalung

deroselben schulden, damit sie sich dann selbst sambt ihren

lieben weib und kindt in mitleidenliche eusseriste armuth ein-

gesteckt, sowol verdienf^ dass sy in erwegung E. F. D% und

der hochgeehrten voreltern mit ihrem aignen schaden erwissnen

so grossen gutt und wolthaten billich anderst tractiert und

ihnen, da sie gleichwol gar enerviert und schier nichts mehr

im vermttgen, dennoch wegen des vergangnen an yetzo mit

einem bessern Deo gratias als mit derley abscheuchlichen vor-

hin niemals erhflrten ungewohnten decreten und processen solle

abgedankt werden, E. F. D* und deroselben rathgeber w&len

wol zuesehen, dass sie sich an gott und seinen christglaubigen

nicht vergreifen oder versiindigen, dann wer dieselben belaidigt,

greift gott in seinen augapfl, man sicht, was in den benach-

barten landen, darvon wir gleichwol diss landt nit gar aus-

nemen wOllen, wegen der eingestellten religionsexercitien fiir

laster im schwang gehen, wie aus mangel der evang. prediger

das rechte vertrauen und andacht gegen gott sowol die lieb

gegen den negsten so gar erloschen, dass got ainmal aines mit

dem andern wird mtissen straffen.

Nun wider zum haubtpunct, die so ernstliche, allzu eyllige

abschaffung unsers christlichen kirchen- und schulwesens be-

treffendt, zue komen, nemmen wir gleichwol den in E. F. D*

vom 23. d. m. ausgefertigtem decret allegierten anzueg, dass

E. F. D 4 unglitlich bezigen werden, dass sie jemants in

seinem gewissen betrangen sollen, alleweil dasselbe E. F. D*

mainung gar nicht ist, uns und E. E. L. Augsp. Conf. zu

guetem geschehen fttr bekannt an. Ob aber dises nicht

ein gewissensbetrangnuss haisst, wann uns die religionsexer-

citia in unsern gewohnlichen kirchen zu Uben eingestelt, die

prediger wider ihrem beruff ambt und gwissen ausgeschafft,

Fontes. II. Abt. Bd. LVIU. 22
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die kinder nit getauffl werden und wir in imserm todbett kain

geistlichen empfindlichen trost noch das hi. abentmall oder zu-

sammenkunften zu lob, preis and der ehre gottes nicht haben

ktfnnen, das geben wir gott im himmel und E. P. D* gehor-

samist mit betrttebtem herzen zu erkennen.

Und haben gleichwol auf den vorigen inhalt solches de-

crets E. F. Dl die herrn verordnete, wie wir nach lengs abge-

hort, die beschaffenheit des ganzen wesens und was aus solcher

verfolgung zu allzu spater reu fttr unrat ervolgen mftchte, geh.

treu mainend mit alien umbstftnden so vernunftig ausgefUhrt

und fttrgestellt, dass uns ja die wir das verderben und muet-

willig flir8etzlich verursachten undergang des vielgeliebten

vatterlandts, das wir doch vor deiS tyrannischen erbfeindt

mit beyst&ndiger hilf gottes und ritterlicher darsetzung unsers

schwaiss, guts und bluts so lang verhilet und aufgehalten,

gleichsam mit offnen augen vor uns sehen und von feme an-

sehen mtissen, das herz im leib zerschmelzen solle, dass

solches alles nicht allein nicht betracht, beherzigt und gleich-

samb in windt geschlagen wird, sondern auch diejenige, welche

nichts anders dann E. F. D* landen frid und wolstandt zu be-

furdern gedenken und de principis et patriae salute sorgfUltig

und wachtsam sein, auf welche als erkannte oftmals probierte

mehr als auf frembder unzeitigen rath sich zu verlassen,

unbedienter weiss als rebellen w5llen ausgeschrien und er-

kennt werden. Aber die zeit bringt rosen, E. F. D* sehen

wol auf, mit wem sie ihr rathschlftg communiciern und wem
sie volgen, damit alles wol ausschlage, wir als getreue E. F. D*

geh. landleuth und undersassen, als die im landt vor andern

zu verlieren und welche das unheil, gott wfllle es verhtieten,

zugleich mittrefFen wurde, erkennen uns vor gott und E. F. D*

pflicht- und schuldig, vor ungllick und gefehrlichkeit zu warnen,

weil es aber nicht angesehen, wollen wir, die wir das unsere

gethan, vor gott, aller welt und E. F. D* unserer ganzen poste-

ritet und vor menniglich entschuldigt sein, es weisens die

Wienerische, Griitzerische und Pruckerische landtagshand-

lungen, auch andere fiirgeloffhe starke berathschlagungen mit

mehrerm aus, was wir ftir ain milchtigen geschwinden arg-

listigen feindt am rucken, unnott viel wortt davon zu machen,

die historien und acta geben auch mit mehrerm zu erkennen.

was man mit zusammengefuegter lieb und ainigkeit, daran man
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Christi itinger erkennt, oft wider ain m&chtigsten feindt praestiert

und was entgegen die sch&dliche zertrennung der gemliter fur

iamer und nott, auch an orten, wo geld vollauf gewest, verur-

sacht and angericht.

E. P. D fc wollen doch umb gottes barmherzigkeit willen

nur dises in acht nehmen, dass unser sachen insgemain und

sonders laider dahin gerathen, das werthe credit negst gott die

ainiche doch numehr fast paufUllige stlitzen des grentz und

landes wolstandt, gott erbarm es, durch solche process fast peri-

clitiert und ganz verloren wirdt. Niemandt erlegt seine geftlll,

auch etlich E. F. D* ansehenliche rathe halten mit bezalung

irer ausstendt an sich, inn- und auslender fordern ihre haubt-

summa per forza ab, da ist an keinen ort weiter nichts auf-

zubringen, ainmal haben E. F. D* auf frembder nationen un-

continuirliche vielleicht mehr in luft ftirgebildte als im werk

erspriessliche hilff nit wie auf ir landtschafft zu verlassen, was

es auch bey den l8bl. reichsstenden in kunftigen bewilligungen

auf diese landt und gr&nitzen fttr ain sporr- und waigerung

abgeben wirdt, kan jeder vernunftiger leichtlich erachten. Wir
mtisten uns gleich besorgen, wie ungestlimb sy mit der bezah-

lung in uns tringen werden, dass wir gleich allerorten anstehen.

Haben wir doch kain oder wenig exempl der heidnischen

und tiirkischen kayser, geschweigent, unter welchen ihr viel

und die meisten die christen mit ihrem offenen exercitio reli-

gion%8 geduldet, dass die christlichen potentaten zur zeit der

alten kirchen jemanden mit gewalt in gewissenssachen be-

zwungen hetten, ja da sich schon schismata erzeigeten (der-

gleichen doch unser ev. religion nicht ist) habens doch die

gottselige patres nicht brachio seculari wie die neuen ordens

eingetruntcenen jesuiten, sondern mit predigen, schreiben, eyff-

rigem gebett verfochten, dass die falsche lehr ftir sich selbs

zu poden gesunken und sich allgemach verloren. Die war-

hait aber des seligmachenden wortt gottes l&fit sich rait men-

schen gewalt nicht diimpfen und solle die ganze welt den kopff

darob zerstossen.

Wie nun gn. herr und landtsftirst die herrn verordneten,

als sie sich billich entschuldigt so wenig als wir in prfiiudicium

E. E. L. Augsp. Conf. in abschaffung ihrer christlichen seel-

sorger und des evang. kirchen- und schulwesens oder sptfrre

der stifftskirchen einwilligen k(5nnen, solches auch nicht fueg

22*
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trad macht haben, inmassen solches wider christliches gewissen

uns vor gott und der welt unverantwortlich w&re, wie uns auch

ehender leib und leben, weib, kind und alle zeitlichkeit aufzu-

setzen, als uns an unser seele also beschwftren und den werthen

theuren schatz, das hi. wort gottes und religionsexercitium so

iibereylend hinwegreissen zu lassen, best&ndig und einmliethig

entschlossen, als mlissen wirs ja verschmerzen, da E. F. Dx

als unser geschworner herr und landtsflirst denen im erbhul-

digungslandtag fiirgangnen und verglichnen handlungen, auch

E. F. D fc herrn vatters unsers negst gewesten gnedigisten landt-

fiirstens vergleich- und verschreibung zuwider (dessen wir doch

zu E. F. D l als ain gerechten und aufrechten erzherzogen zu

Osterreich uns gehorsambist keineswegs versehen) de facto un-

verhflrt und unttberwunden ichtes zu attentieren durch boser

schildlicher leuth rathschlag wider zuversichtliches gehorsam-

bistes vertrauen zu untergang des ganzen landts sich bewegen

lassen wolten, und gehorsamlich gedulden, was sie im zeitlichen

mit gewalt gegen uns fUrnemen, mit dem gewissen aber und

der seel, welche allain gott zuegehflrt, heist es, man muss gott

mehr gehorchen, dann dem menschen, wie die hi. apostel in

ihren geschichten am vierten lehren. Und haben uns dessen

erfreulich wie auch best&ndig und trflstlich zu vergwissern, dass

wir ein solchen barmherzigen gn. oberherrn im himmel haben,

der ein allmechtiger gott ist, zu dem stehet allain unser ver-

trauen, der wird sein auserw&hlte gemain und christliche

kirchen beschtitzen, verthadigen vor allem unhail bewahren,

als auch uns seine sch&fflein bey der ewigen heylwerthigen

geistlichen weide des unverf&lschten wortt gotts friedlich l&nger

verbleiben lassen, nichts weniger auch gehorsamlich dafUr ge-

betten sein, weil glaubwlirdig fllrkumbt und von frembden

unterschiedlichen orthen alhero geschriben wirdt, dass E. F. D*,

wissen nicht zu was gef&hrlichem intent, volk werben lassen

sollen, die w5llen solches zu verhtitung rumors und auflaufs

gn. abschaffen und einstellen damit nicht ftrgers daraus ei-volgt.

Es wollen aber E. F. D* umb gottes barmherzigkeit willen

durch Jesum Christum unsern ainigen heylandt, mitler und

seligmacher, durch sein verdienst, damit er uns das ewige

leben erworben, durch das jttngste gericht und die hi. hochge-

lobte dreyfaltigkeit hiemit nochmalen gehorsambist, underthe-

nigist diemttthigist gebetten sein, sy wOllten doch ihrem von
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gott verliehenen hohen verstandt nach diese hochwichtigiste

sach mit alien umbst&nden, mehr als wir gnuegsamb deduciern

kunden, gn. erwegen, ihrer des hochl. haus Osterreich und dero

getreuisten lande fridtfertigen wolstandt besser in acht nemen,

unnotwendiger ding zu solcher unzeit nit zerriitten und ein

solches verursachen, davor sich E. F. D* miltseligister ged. vor-

eltern weitsehend vernunftig besorgt und dannenhero von der-

gleichen sch&dlichen gefUhrlichen propositi yderzeit billich ab-

gehalten worden, sondern uns bey unserm christlichen religions-

exercitio, wie wirs von vielen iahren hero gehabt in dem standt,

wie es E. F. D* in dero angetrettnen 1. f. regierung gefunden,

darbey E. F. D* als heir und landtsflirst uns sowol als andere

zu schutzen schuldig, sonderlich bey grassierenden sterbsleuffen,

da ainer seins lebens kain stund sicher und also trostlos wie

ein unmensch dahinsterben und das gemein gebett underlassen

werden mttsset, rhuebig verbleiben, uns in unserm gwissen frey

und unbezwungen, unsere seelsorger und glaubensgenossen un-

verfolgt und unangefochten lassen und die ergangne schmerz-

liche decreta gn. cassiern und aufheben. Da aber E. F. D fc

aus boss geschflpftem so stark eingebiltem gef&hrlichen eyffer

(wider all unser geh. zuversicht) auf so diemtietigistes seuffzen,

flehen und bitten, auf fttrgestellte kttnftig darauss ervolgende

gefahr, ihr hflchst schadliches weitgreifendes furnenien, ye nit

andern wolten, so protestiern und bezeugen wir hiemit offent-

lich vor gott, der kais. Me gebtir- underthenigist in optima

forma, dass wir uns viel angeregten lang- und wolherge-

brachten exercitii Augs. Conf. als wol es die hochste verletzung

und den endlichen verlust unserer seelen hails und seligkeit

nach sich wirdt ziehen, im wenigisten nicht begeben oder dar-

von weichen, noch uns durch die conditionirte erbpflicht wider

dise unser religion glaubensbekanntnuss bis zu einer allge-

meinen christlichen ainhelligen und friedlichen vergleichung, es

verhenge nun dartiber, was der liebe gott will, getrOster underth.

zuversicht, E. F. D* werden uns und sonderlich wie sy dessen

vor gott schuldig seyen, nicht allain wider dises so wol be-

dachtigs pacificiertes fruchtbares religionswesen nit treiben oder

beschw&ren, sonder gtozlich darbey bleiben lassen, auch gn.

handthaben, schutzen und schirmen. Solches alles umb E. F. D*,

das ganze hochl. haus Osterreich mit treuherziger aufsetzung

aller unserer noch iibrigen gleichwol geringen gutts- und blutts-

Digitized byGoogle



342

creften sambt unsern nachktimblichen underth. zu verdienen,

wcllen vvir yederzeit geh. geflissen sein und thun E. F. D' uns

zu erfreylicheni gewehrlichen beschaidt als auch zu beharr-

lichen 1. f. gnaden underth. bevelchen. Gratz den 26. Septem-

ber anno 15 CJ8.

N. die versambleten herrn und landleuth

in Steyr Augsp. Conf.

469.

Herr Wilhelm von Rottal an die Verordneten: etitschuldigt sick,

daft er auf ihre Verordnung um seiner obliegenden Leibes-

schwachheit wegen derzeit nicht erscheinen konne, erbeut sich

aber gleichwohl, Leib und Hab
y
Gut und Blut zuzusetzeti.

Neudau, 1598 September 27.

(Registr., Orig., L.-A., Reform. 1698.)

Er bittet noch besonders, es nicht so ansehen zu wolleii, als wolle

er das Feuer fliehen und den Kopf aus der Schlinge ziehen.

470.

Die Kirchen- und Schuldiener des protestantischen Kircheti-

ministeriums an die Verordneten: Da man sie auf die Dauer

nicht zu schutzen vermochte und der filutige^ Termin ihres Ab-

zugs in der Nahe ist, bitten sie, ihnen den Abzug und das Ge-

leite an einen sichern Ort, bis das Unwetter austobt, zu gewahreti.

(Graz) 1598 September (am oder vor dem 28).

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

. . . Gnildige . . . herrn. Wier mttssen . . . wolbeherzigen,

dass die F. Dl als herr und landsflirst bei verlierung leib und

lebens uns bevolhen haben, nit allain alles religionsea?erc£<iwm

g&nzlichen zu unterlassen sondern auch inner acht tagen vom
23. d. anzuraiten, all I. F. Dl lande zu raumen. . . . Und wie-

wol E. G.
;
was uns dieselb in namen E. E. L. . . . bevelchen,

(wir) gehorsamb zu laisten uns schuldig erkennen, also wenn
sie uns haissen, das gewonlich religionsexercitium fortzutreiben

oder dasselb zu unterlassen, hiezubleiben oder wegzuziehen,

wir in alleweeg zu gehorsamen willig und erbietig sein: so

haben sich doch E. Q. hergegen und correlative ires ambts
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und vergeschribner obligation uns zu schtttzen und zu schermen

(zu verstehn sovil miiglich) auch zu erindern.

So bitten E. G. wier dem alien nach (damit wir breves

sein) umb der gottlichen billigkait wegen alles schuldigen ge-

horsambs, weil, wie es sich lasst ansehen, gott erbarme es,

uns villeicht ferner alhie, wie gern sie es auch thattcn, nit

schiitzen klinnen, die wollen rait erster muglichkait, weil ja

summum in mora periculum und der bluettig termin, welchs

ist der negate Mittwoch, herzustreicht, uns sambt den unsern

von dannen, aus I. F. D* landen an ein sicher ort oder wohin

sonsten E. G. verniainen, bis sich dieselb sambt den herrn und

landleuten aines andern entschliessen, bis auch diss schrtfcklich

wetter fiirtiber, rait gnaden beglaitten lassen und mit zu langen

warten nit versehen, dass wir arme leuth zu martern ohne ur«

sach werden solten. Welches wir aus keiner kleinmiletigkeit,

. . . sundern vil raehr, damit E. G. nit etwo mit btfsem ge-

wissen in spate reu und unwiderbringlichen schaden gerathen

sollen
;
gehorsamblich vermelden wellen. . . .

E. G. gehorsame willige diener

Henricus Osius.

M. Johannes Seytz.

M. Daniel Fochtraann.

M. Josephus Cellerius.

Johannes Regius,

schuelrector im namen.

(Das Weitere fehlt.)

HieraufF ist denon partheyen miindlicher beschaid gegeben worden

den 28. September anno 1598.

471.

Hieronytnus Bischof von Adria, apostolisclier Nuntius, an die

Kreuzherrcn in Millstatt: sich der Incorporation Millstatts an

das JesuitcnkoUegium nicht zu widersetzen. Graz, 1598 Sep-

tember 28.

(Klagenf. Rud., Millst. Akten.)
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472.

Der Vizckanzler Wolfgang Jochlinger an den Landeshauptmann

von Steiermark: ubermittelt ihm das Dekret, betreffend die so-

fortige Ausschaffung der evangelischen Kitchen- und Schuldiener

und die Resolution des Erzherzogs auf die Eingabc des groften

Ausschusses. Graz, 1598 September 28.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

Wolgeborner . . . gonstiger herr landtshaubtman. Neben

wttntschung eines seligen morgens solle . . . ich zu berichten

nicht umbgehen, wie I. D* mir jetzo bevolchen, den herrn in

aigner persohn zu besuechen und ime anzuzaigen, dass I. D*

gleichwoll den herrn und landleuten A. C. zuegethan ain schrift-

liche antwort noch heut aufs lengst zwischen 1—2 uhr nach-

mittag zuekommen werden lassen, abschl&gigen beschaids, ent-

zwischen aber den praedicanten und andern stifft- und schuel-

dienern jetzt ein decret uberschickt, dass sie sich noch heunt

bei scheinender sonnen aus der statt und deren burgfrid er-

hOben und in dem vorgesetzten termin der acht tagen, die

sich nechstkommenden pfintztag endten werden, gar aus dem

landt erhoben sollen. Und dieweillen mir so vill bewusst, wie

meinem gn. herrn nicht lieb, in derlay sachen offt im hauss

zu beholligen, mir auch ein zeitherumb von so vill hin- und

widerlauffen, stehen, sitzen und wachten, sorg und bemtie-

hungen fast meine pain abgeprochen: so bitte ich meine gn.

herrn, er wolle diese causa von mir in schrifften ohn beschw&r

vcrnemen und darnach die herrn verordenten auch anwesunden

herrn und landtleut beschaiden, denen alien sament und sonders

ich sonst fur mein persohn alle unterdienstlichkait und gueten

freundlichen willen zu erzaigen urbietig bin.

E. G. u. H. d.

W. JOchlinger.

(p. 28. September 98.)

473.

Dekret Erzherzog Ferdinands II.: Die evangelischen Schtd- und

Kirchendiener haben noch heutigen Tags bei scheinender Sonne
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Graz und in acht Tagen die furstlichen Erblande zu raumen.

Graz, 1598 September 28.

(Kop., Stftzinger, fol. 271 b— 272* und Kod. 43 Linz, fol. 9 b — 10 »; ge-

druckt Hanaver, p. 6—7.)

Von der F. D* . . . denen alhieigen stiftpraedicanten,

rectorn, auch schuldienern und dem ganzen minister io Augsp.

Conf., wie sie sich nennen, zugethan hiemit abermalen gn. an-

zuzaigen, sie hetten sich gehorsambst zu erinnern, was hochst-

gedachte F. D* ihnen vom 23. d. laufenden monats Septembris

und iahres f\ir ein decret zuekommen lassen und craft dessen

auferlegt von allem kirchen- und schuVexercitio alspaldt abzu-

stehen, auch innerhalb acht tagen aller I. F. De erblande zu

raumen und darinnen sich weiter nit betretten zu lassen. Und
ob sie gleichwol im ersten punct, wie I. D* berichtet worden,

gehorsamet, im andern aber sich was wegerlichen erzaigen,

dort und da allerlay schutz und schirm wider I. D t als herrn

und 1. flirsten und derselben gebott und verbott suchen sollen

und wollen; inmassen dann I. F. D fc aus dem gnugsam war-

nemen, dass sie zur sachen wenig thun und sie zur reise gar

nichts bisher praeparirt und den termin fast zum ende lauflfcn

lassen, so haben demnach mehrermelte I. F. D* ernenten stifft-

praedicanten, rectoren und schuldienern hiemit aus 1. f. macht

ferrer ernst- und endtlich bevelhen wdllen, dass sie sich sament

und sonders noch heutiges tags, bey scheinender sonnen aus

der F. Dl aigenthumblichen statt Gratz und deren purgfridt

gewisslichen erheben und volgends in dem vorgesetzten termin

der acht tagen alle I. D* lande gewisslichen raumben und nach

endung derselben ftirgeschribenen acht tagen sich weiter dar-

innen bey verlierung ihres leibs und lebens gewiss nit betretten

lassen, damit I. F. D* nicht ursach gewinnen, die vorbedroete

straff wiirklich exequiren zu lassen; darnach sie sich zu richten

und vor schaden selbs zu htiten werden wissen. Und an dem
alien vollziehen sie I. F. D4 ernstlich und auch endtlichen willen

und maiming.

Decretum per Sermum archiducem 28. Septembris anno 1598.

Hannss Harrer.
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474.

Resolution des Erzhersogs auf die Eingabe des grofien Ausschusses

vam 26. September unter Zuruchweisung der dort angegebenen

Motive. Graz, 1598 September 28.

(Kop., SOtzinger, fol. 266 b— 271*.)

Von der F. D fc

. . . N. denon herrn verordneten und

andern herrn und landleuthen Augs. Conf. zuegethan anyetzo

alhie versamblct auf iro gestriges tags tibergebne triplica in

causa der abgeschafften stiftkirchen und schuVexercitii alhie

und andere I. F. D* zuegehOrigen aigenthumblichen st&tten und

mitrkten hinwider so viel gn. anzuzaigen, I. F. D* hetten sich

zu ihnen herrn verordneten kaineswegs versehen, dass sy wider

I. F. D* gemessnes widerholtes verbot die nachent herumb ge-

sessne herrn und landleuth zusammengefordert und allerlei con-

venticl und zusammenkunft in disein casu angestellt haben,

befrembdet I. F. D* auch nit wenig, dass darzu dieselben so

eylendt und geschwindt erschinnen, da doch viel derselben auf

I. D* aigne generalbeschreibung so bereit und willig nicht cora-

pariern und da sy gleich herkomen, doch urpletzlich ohne

I. F. D* erlaubnuss wider abraisen, auch ihre privatsachen dem
gemainen nutz bisweilen ftirziehen, und ob sie wol sich mit dem
praeoccupando entschuldigen wOllen, als sei es ihnen im letztern

decret nicht inhibirt worden, so irren sie sich doch weit, dann

dasselb vermag lauter, sie sollen I. D* vorigen doppelten in

sachen ergangenen resolution in alien pllncten gewiss und ge-

horsamblich nachkomen. Solch generalmandat hat aller mensch-

lichen vernunft und verstandt nach auch das vorige special-

gebott begriffen, dahero sy dann aus I. D* decret kain erheb-

liche defensam erzwingen miigen; und daz sy am andern auch

ftlrgeben, sy hetten von ainer allgemainen landtschaft hierttber

gemessnen gewalt und instruction, k(5nnen I. F. D* diesen durch-

aus keinen glauben setzen, dann I. F. Dl wissen nit anderst,

E. E. L. bestehe aus dreyen st&nden als geistlichen, herrn- und

ritterstand, auch st&tten und m&rkten. Nun sein aber I. D1

alles zweifels frey, die geistlichen praelaten haben ihnen in

diesem casu kain solchen vollmacht geben, under denen herrn

und ritterstandt sein auch gwiss viel catholische landleuth, die

ime gleichfalls nit bestatet, von den stfttten und m&rkten
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sch(5pfen I. D* auch kain andere mainung, oder da etlich aus

ihnen darzu gestimint, scin sie yedoch dessen im wenigisten be-

fuegt, dann in alien fiirgeloffenen religionshandlungcn die stiitt

und m&rkt von I. D fc und derselben geliebten vorfahren von

den Augspurgischen religionsverwandten herrn und landleuten

excipiert und abgesondert worden, dass also solche vollmacht

ihnen herrn verordneten von E. allg. L. nit kan geben sein,

seye dann, das die ihnen die herrn und landleuth Augsp. Conf.

zuegethan geben hetten. Die aber ihnen gleichfahls ein solche

autoritet, als die sie selbst nit haben, nicht auftragen miigen.

Dass also diese andere entschuldigung sy herrn verordente

auch nit furtregt, wflllen demnach ofth6chstgedachte F. D*

ihnen diese angemasste und gellbte authoritet zum hochsten

verwisen und derselben usurpierung hinfUran als auch diss

hiemit ernstlich untersagt haben, dass sie sich der intitulation

E. E. L. Augsp. Conf. zuegethan, wie sie in dieser ihrer schrift

auch sonst Qffter gebraucht und inen diss I. D4 hiebevor auch

verbotten, g&nzlichen enthalten und I. D* zu anderm einsehen

nicht ursach geben.

So viel nun den haubtpunct betrifft, haben I. F. Dl
oft-

ernielten herrn verordneten und der andern zu sich gezognen

herrn und landleuten lamentierliche schrift ihres inhalts selbs

in aigner person abgelesen, vernomben, auch in reife woler-

wogne berathschlagung gezogen, aber noch mit nichten darinnen

was solches erhebliches befinden kOnnen, dass I. F. D l von

iren vorigen ihnen herrn verordneten gn. auch endtlichen willen

und mainung wenden und abtreiben solle, ja da sie hievon

dieses entlichen willen und mainung bei ihro selbst nicht ge-

fasst, hetten sie dahin allain aus dieser schrift gnuegsame ur-

sachen zu schopfen, das hieig sowol auch in andern I. F. Dl

aigenthumblichen statten und markten ubende exercitia ganz

und gar abzuschaffen, dann da solch schrift durchsehen, finden

sich darinnen allerlay ungleicher verbottner und gegen ihrem

herrn und landtsfUrsten gebrauchter unzimblicher schimpflicher

anzug, inculpationen, bdser bedroewungen, scharffer, ergerlicher

protestationen, fiirrupfung ihrer dienst und wolthaten, dem hauss

Osterreich erzeiget, welches alles I. F. D fc nicht unbillich zu

ihrem flirstlichen gemileth revociert und gezogen, auch darauf

in genere und specie statliche ablainung thun k(5ndten. I. F. D*

wflllen aber in ain weitleuffigen vergebenlichen wortstreit sich
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mit ihnen kaineswegs einlassen, sondern allain obiter so viel

vermel t haben, dass sie sich das alles nicht irren lassen, was

etwo I. P. Dl geehrt vorfahren aus noth der leuff und zeit

ihren landen und leuthen in religionssachen lange zeit zuege-

sehen. I. D fc sein aber vergwisst, dass derselben majores und

eltern diese(r) connivenz und tollerantia gross reu und leid gc-

tragen, auf wendung iederzeit genaigt gewest, welche sy auch

wtirklichen an die handt genomen, da ihnen gott das leben

lenger verliehen, welches aber I. D* als deren natllrlicher von

gott und der welt rechter eingesetzter erb zu derselben ihrer

seelen heyl zu vollziehen sich schuldig erkennen, dawider sy

weder des H. R. R. general noch dieser landt specialreligions-

pacification, noch auch die in fUrgeloffenen huldigungshand-

lungen eingewendte I. D fc zwar durch deren landleuth

Augsp. Conf. zuegethan ttberantworte aber nie accep-

tierte oder approbierte protestationem und conditio-

nierte erbhuldigung, die ihnen I. D* fur alle zeit wider-

sprochen, abhalten mtlgen. So sollen sy, herrn verordnete und

landleuth, auch nicht gedenken, dass diese abschaffung des

hieigen und anderer in I. D' eigenthumblichen statten und

raarkten Ubenden exercitii aus anschiftung des pfarrers alhie,

der Jesuiter und anderer frembder fridh&ssiger nationen unbo-

sunnen leuth (wie sy schreiben) gefarlichen practiken und an-

trib ware fttrgenomen worden. I. F. D* ob sie gleichwol am
alter und jahren Jung, * so sollen sy doch fur so kindisch nicht

gehalten werden, dass sie nicht weiC vom schwarzen, bSses vom

guten ohne diss oder jenes raths hilff oder beystandt discerniern

und entscheiden mOchten. Was also ditsfalls ftlrgangen, ist

zwar thails auf anrufen des hieigen pfarrers als deme die geist-

und weltliche obrigkeit, die hieigen christlichen schafflein zu

weiden, vertraut, deme auch S. P. D* als herr 1. fiirst, lehens-

und vogtherr bei seinen uralten rechten und gerechtigkeiten

handzuhaben schuldig, fttrnemlichist aber auch ex proprio motu

und billichem zu der hi. cath. allein seligmachenden religion,

in deren sie getaufft, underwisen, erzogen und ob gott will

auch sterben, und da es des allmechtigen wille wftre und die

nott erforderet, ihr blut willig und gern vergiessen wollten,

tragenden lieb und ettfer beschehen, wllnschten auch vom

1 Stftzinger am Raude: ,1. F. D* Ferdinand, geb. den 9. Juli anno 1678.'
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ganzen herzeD, dass alle ihre getreue landleuth und
underthanen in einigkeit und bekanntnuss dieses

glaubens mit I. D* lebten und sturben, darftir sie dann

dem allraechtigen gott stiindtlich und t&glich im herzen und

mundt bitten und zu bitten nicht underlassen wtfllen. Weilen

os aber ihrentwegen nicht sein kan oder will, so mttstens

S. F. D' dem lieben gott bevelchen, der wird zu seiner zeit

diss und jenes wol finden, das unkraut von dem lauttern

weizen entscheiden und einem jeden rechten christen nach

seinem werk urtheilen und richten.

Die ausrupfung irer dem hauss Osterreich erzeigten treuen

diensten und wolthaten in diesem und jenem erzaiget, hetten sie

wol umbgeen mttgen, sondern sich billicher erinnern sollen, was

das hochltfbl. hauss Osterreich dieses yetzigen namens und

stamens von viel hundert iahren hero disen landen und den

getreuen landleuten in gmain und specie fur hohe unaussprech-

liche gnaden, munificenz, schutz und schirm ertheilt, sy erst-

lich aus dem harten ioch des tyrannen erlediget, nachmals vor

andern ihren erbfeinden, christen und heiden, langwierige zeit

und iahr und bishero grossmllethig beschtttzt, viel geschlechter

zu hohen wttrden und digniteten erhebt, mit furstlichen gnaden

begabet, in summa sie yederzeit nicht anderst wie die getreue

vatter ihre liebe kinder foviert und tractiert, uns da gleich

bisweilen die getreuen landt und leuth, wie es I. D' gn. gern

bekennen, dem haus Osterreich wider angenembe und nutzliche

dienst erwisen, sein sie doch solches iure antidorali zu thun

pflichtig und schuldig gewest, habens auch sie und die ihren

furnembist erspriesslich empfunden und genossen.

I. F. De hetten auch gn. vermeint und gehofft, ihre ge-

treuen herrn und landleuth sollen ihro fur diss furgenommene

hailsame werk, dass sie die praedicanten abgeschafft, mehr

danken als undanken und ihre decreta nicht fur abscheuchlich

und erschrecklich intituliern, dann sy gewiss damit anders

nichts gesucht und noch suechen, als die ehre gottes, ihr und

der ihrigen zeitlich und ewiges heyl und wolfarth, so messen

sy herrn verordnete und landtleuth, die in diesen und anderen

landen im schwung gehunde laster diesen ihren eingestellten

religionsexercitien und abschaflFung derselben praedicanten ganz

unbillich zu, dann unlaugbar und mit vielen der ihrigen offhen

auch in schrift und druck ausgegangnen predigten und ge-
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sangen, ja der ganzen welt das widerspil zu erweisen ware

und ist, dass die welt hievor, da sy im hi. cath. glauben einig,

viel frommer, heiliger, and&chtiger, ztichtiger, ehrbarer dann

yetzo gewesen, ja die neuen praedieanten selbst vielmahlen

offenlichen bekennen, wo dies neue evangelium gepredigt wor-

den, dass alle laster liberhftufet im schwung gangen und noch

gehen.

Diejenigen wortt, so I. F. D c in ihrem vom 23. dits an

die herrn verordneten abgegangnen decret gebraucht, dass

deren mainung nicht seye, yemandts wider sein gewissen

zu beschw&ren, kOnnen sy, herrn verordneten und landleuth,

zu einichem behelff flir sie auch nicht erzwingen; dann ob-

gleich wol durch abstellung dieses exercitii allerlay actus, die

sy herrn verordnete nacheinander in specie per inductionem

narriern, eingestelt, werden sy doch zu bekanntnus dieses oder

yenes glaubens mit nichten wider ihr gewissen gedrungen.

Dann ihre praedikanten selbst die maisten erzellte werk als

heyrath zusammengeben fur ein btirgerliches werk, kinder zu

tauffen, das sacrament des altars zu raichen, zu predigen, die

sterbenden zu trflsten, flir solche officio, halten, die menniglich

lay und priester, mann oder weib, im fall der notturfft yben

k(5nnen, die bestattung der todten mit oder ohne gesang und

andere dergleichen ceremonien werden von ihnen flir adiaphoris

gehalten. Was haben sy, herrn verordenten und landleut, dann

darumben ftir grosser beschwftrungen, dass ihre praedieanten,

deren sy wol entrathen mtigen, abgeschafft werden? Oder doch

haben sie verlangen, ihre kinder christlich tauffen, sie und die

ihrigen mit andern sacramenten versehen, dem rechten wort

gottes underweisen, die sterbenden trosten und abgeschiedene

ehrlichen bestatten zu lassen, wie dann I. F. D* ihren eilffer

billich loben, so konnen sy im namen gottes zu denen rechten

catholischen rtfmischen priestern (gehen),* da sie ihrem wunsch

und begehren nach von ihnen das rechte wort gottes in unver-

fttlschtem verstandt anh6ren, b alien geisthcheu trost empfinden,

die hi. 8acramenta wahr, rein und unverf&lscht nach einsetzung

gottes und seiner hi. allgemeinen kirchen empfahen, im leben

und todt mit loblichcn ceremonien geehret und begleitet in die

• Stftzinger: fehlt.

b SOtzinger am Rande: jtnentiris*.
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gottseligen stifft und heuser zu ihren lieben voreltern, die in

bekanntnuss dieses uralten glaubens in gott selig entschlaffen

und die frohiiche urstendt erwarten, begraben werden.

Diejenigen anzlig auch, als dass das verderben des landts

und muetwillig flirsetzlich verursachte untergang des vielge-

liebten vatterlands, empQrungen im land, der lande und des

rSmischen reichs contributionen abschneidung und was fur

andere mehr fiirgebildte traurige eventus voJgen sollen, item

dass dieienigen, so nichts anderst dann frid im land suchen

pro principis et patriae salute sorgfeltig fiir rebellen solten

fcusgeschrieen worden sein, hetten sie in dieser ihrer schrift

wol umbgehen mtigen, dann ob gott will derlei unzeitig einge-

bildte divinirte exitus aus disem werk mit nichten sondern viel

mehr alles gutes ervolgen wird, I. Dl sein zu dem allmechtigen

als einem beschtitzer und schirmer seiner werthen christenheit

diser best&ndigen hoffnung, der werde mit seinem gewaltigen

arm den auslend- und inlendischen feinden ihre b5se rath und

anschlag auch ftirhaben zertrennen und zerst5ren, inmassen

diss bishero beschehen und da auch von aussen und innen

I. D* oder deren erblanden und leuthen was unverhoffts und

widerwertiges zuestehen solle, sein I. F. D' zu ihren getrewen

landleuthen sament und sonders als bishero in aller treu be-

fundenen erkenten erbaren ritterlichen in&nnern und biders-

leuthen diser ungezweifelten hoffnung, sy werden ihren pflichten,

auch deme in sie gesetzten vertrauen nach I. Dl und das ge-

liebte vatterlandt in keinerlei gefahr stecken lassen, neben iro

ferrer das ihrig treulichen laisten, wie dann I. F. D e sie gewiss

auch in kainerlai noth und gefahr erliegen lassen wellen. So

werden ob gott will der lande und des H. R. R. bewilligung

wider den gemainen erbfeind den Turken ein weg als den

andern volgen, denn was I. F. D c mit abschaffung dieser ge-

mainen exercitien thuen, haben I. R. K. M* in ihren erblanden

selbst an mehr orten flirgenumen. Die andern reichschur-

flirsten und st&nde practicierens taglich, sy herrn verordnete

und landleuthe Augsp. Conf. zuegethan, da sie diese vollmacht

hetten, disponirten gewiss in religionssachen auch nach ihrem

gefallen. Alle historien und geschichten der alten bezeugen

auch wider sy, herrn verordnete und landleuth, das widerspill,

dass die alten lSblichen und eyffrigen fUrsten und potentaten

den catholischen glauben geschUtzet und die secten mit aller
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macht ausgedilget und ausgerot, wie wollen sie dann diss I. D*

in argem auslegen, da sie solches zu reinigung ires furstlichen

gewissens furnemen, was andere fllrgenomben und sie in cam
der habenden vollmacht flirkehren theten.

I. F. D' haben sy, herrn verordente und andern ihre ge-

treuen landleuthen, fur rebellen in der that bishero nicht er-

kennt noch beschrien sondern inen allein zu verstehen geben,

weilen sie sich in schriften so stark vernemben lassen, wie sie

I. D* ditsfalls zu gehorsamen nicht gedachten und dann weiter

I. D* und deroselben gebotten und verbotten mit der that

widerstreben, auch diejenigen, so etwo aus muthwillen und

bosem fursatz wider verhoffen was attentiern nicht zu bil-

lichem gehorsamb weisen und treiben helfen, also auch die

gemainen beschehnen bewilligungen einstellen, das christliche

kriegsvolk von den granitzen abfordern und weiter zu schutz

und schirm des landts wider den grausamen heidnischen got-

tischen erbfeindt den Ttirken nichts contribuiern wollten, das

ja auf solchen fall diejenigen, so solches thaten, fttr rebellen und

feind des geliebten vatterlandts gehalten sollen werden, I. D'

hoffen aber, wie hievor gemelt, keiner derselben getreuen land-

leut werde sich in diesem crimine erfinden lassen.

Oftermelte herrn verordnete und landleuth hetten auch

I. F. D* billich mit ihrer entlichen so hohen contestation und

protestation, als dass sie ehunder leib und leben, weib, kinder

und alle zeitliche wolfarth lassen, dann ihrem gewissen zu-

wider in abschaffung dieses exercitii willigen wollten, (ver-

schont), sie haben aber hie oben vernomben, dass das wider
ihr gewissen gar nicht ist, I. D* auch sie hiedurch wider

dasselbe keineswegs bedrangen noch zu drangen gedacht,

haben auch ein vergebentliche vermuthung dass I. F. D* dort

und da, wider sie kriegsvolck zu werben im werk sein sollen,

dann ob ia wol nicht ohne ist, dass I. D* ein fendl knecht

werben lassen, so ist doch solches dahin mit nichten angesehen,

dass die getreuen herrn und landleuth oder andere untersassen

von I. D' angriffen und wider gebiir und billichkait belastdget

sollen werden, sondern I. F. D' haben ja weilen dennoch dort

und da gemurmelt will werden, wann der gemeine p6fel ainsten

was Ubels wider I. D' und derselben glaubensgenossen unver-

sehens anfahen wollte, man das so leichtlich nicht stillen konnte.

Zu flirkummung nun dieses und das I. F. Dl sich und die
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ihrigen, auch diese ire haubtstatt, die fast zu einer gr&nitz

worden, desto bequemer beschtitzen, auch ihre allhie vieJfeltig

ausgangne politische gebott, die vast von niemand respectiert

noch observiert wOllen werden, desto steifer zu erhaltung

I. F. D' 1. f. hocheit desto fliglicher manuteniern, auch in einer

iahcn zutragenden feindesgefahr dieselben nach den gr&nizen

unversehens gebrauchen m<5chten, auch andere ftirsten und

potentaten gemeiniglich bey ihren 1. f. residenzen und haubt-

statten dergleichen guardien halten, aus diesen ursachen und
zu keinem andern ende haben ia I. F. D' solch volck zu

werben gn. bevelch geben und anordnung gethan, darinnen

I. Dk sie, herrn verordneten und landleuth, hoffend nicht uiaB

oder ordnung sondern vielmehr recht geben werde.

Und dass oft ernennte herrn verordente und landleuth

zum beschluC abermahlen vermelden
;

da ie I. D* als ge*

schworner herr und landtftirst denen in erbhuldigungsJaudtag

fUrgangnen und verglichnen handlungen zuwider was atten-

tiern wolten, sie es ja verschraerzen mtisten, doch endlich aufs

hochste bitten thun, sie bei diesem exercitio verbleiben zu lassen

und auf widrigen fahl abermalen hoch protestieren, sollen sie

herrn verordente und landtleut hinwider soviel wissen, dass

ditsfalls I. D' geschwornen und denen fUrgangnen huldigungs-

acten und landtagsschlilssen nichts zuwider thun noch handeln,

I. F. D* wissen von keiner solchen conditionierten huldigung,

den ihnen unverborgen, dass I. D fc damalen, wie sie mit ihren

unzeitigen protestationen einkommen, diesen bescheid geben,

dass die religion mit der huldigung keine gemeinschaft habe,

so wissen I. F. D* auch von keiner solchen religions-

pacification, die I. D* in diesem ihren heylsamen be-

fugten vorhaben bunde, lassen sich also ihr endlich prote-

station auch nit irren; so sie yemandt geschworen, ihne bey

seinem recht, gerechtigkeiten und loblichen uralten gewohn-

haiten zu schutzen und zu schermen, so sein sie diss gegen

dem uralten geistlichen priesterlichen catholischen standt ver-

bunden. Keinem praedicanten haben I. F. D* jemals wass

zuegesagt oder verheissen, darumben sy auch keinem was zu

leisten, vielweniger ine in ir flirstlich durchleuchtigkeit eigen-

thumblichen landen, st&tten und markten zu schutzen, zu scher-

men oder zu gedulden, lassen sich also durch ihr, der herrn

und landleuth, viel&ltiges gebett ftir sie von ihrem propositi

Pontes. JI.Abt. Bd. LVIII. 23
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nicht abtreiben und heisst Nescitis quid petatis. Ihr begehrt:

Non meum est dare, und ist vormehrhdchstgemelter F. D*

ganz ernstlicher auch entlicher willen und mainung, darwider

I. Dl auch weder mtindt- noch schriftlich repliciern weiter an-

zunemben und bey solcher endlichen ercl&rung fur allezeit be-

standhaft zu verbarren gedenken.

Und dem allem nach versehen sich oft h8chst gedachte

F. D* zu ihnen herren und landleuthen, die werden dieser und

voriger I. F. D* denen herrn verordneten in dieser sachen zue-

kommnen endtlichen resolution in alien vorigen specificirten

puncten inhaltungen und begreifungen gewisslich nachkumen,

sowohl das hieig als Judenburgisch ihr in gemain besteltes

exercitium weiter nicht aufhalten, wider I. D* gebott und ver-

bott ferner nicht schlitzen oder schirmen, wie sie, herrn ver-

ordente und landleuth, dann auch hieneben abschriftlich zu ver-

nemben, was I. D fc ihnen praedicanten und schueldienern vom
heutigen dato abermal fur ein decret zukommen lassen. Dar-

nach sich nun alle thail zu reguliern und zu richten, auch die

hieher erforderten landleuth stracks wider zu ihrem heimb-

wesen zu verfuegen werden wissen. An diesen alien auch

vollziehen sie oft h5chst ermelter F. D* ernst- und endtlichen

willen und mainung, sein ihnen herrn verordenten und andern

herrn und landtleuthen aber sonst mit alien 1. f. gnaden wol-

gewogen.

Decretum per Sermnm archiducem 28. Septembris anno 1598.

HannQ Harrer.

475.

Die Verordneten an Karl von Radmansdorf: er tnoge den Pra-

diJcanten Ulrich Bretzler zu sich aufs Schlofi nehmen. Grraz,

1598 September 28.

(Konz., L.-A., Reform. 1598.)

Davon wird der Predigor verstandigt. Er soil dort bleihen, bis man

sehe, wo dies Wesen hinaus wolle.

476.

Dieselben an Franz Batthyany: er wolle oms chrisUicher IAebe

die vertriebenen evangelischen Kirchen- und Schulpersonen in
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seinem Gebietc eine Zeitlang unterkommen lassen. Sie werden

sich bei ihm anmelden. Der ihnen gegebene Termin ist ein gar

,verzickter
{

\ Graz, 1598 September 28.

(Konz., obenda.)

477.

Dieselben an Georg Ruprecht von Herberstein (in simili an

Rottal) und die von Radkersburg: Ersuchen tvie Nr. 476. Graz,

1598 September 28.

(Konz., ebenda.)

478.

Dieselben an Dr. Schleipner (den sie eben noch fur den Dienst

in Kirche und Schule verpflichtet) : meldm ihm den beschiver-

lichen Zustand des evangelischen Kirchenministeriums und be-

gehren, dass er sich bis auf tveiteres nicht hierher begebe, sondern

an seinem jetzigcn Orte bleibe. Graz, 1598 September 28.

(Konz., ebenda.)

479.

,Letzte Protestationsschrift* der Verordneten an Erzherzog Fer-

dinand: Beschwerde, dass den PradiJcanten der Termin zum Ab-

zug verkurzt worden; sie ziehen hinweg, bis Gott bessere Zeiten

sendet. Auch der grofle Ausschufi sei anheim verreist. Es ware

nicht notig gewesen, zum alien UnglucJce neues hinzuzufugen.

Nochmalige Berufung auf die Zusagen Erzherzog Karls. Sie

hdtten es nicht verdient, inldndische Feinde genannt und durch

ein yFahndV Knechte uberwacht zu werden. Graz, 1598 Sep-

tember 29.

(Kop., Stftzinger, fol. 272*— 273»>.)

Durchleuchtigister. . . . Dass E. F. D* unsern christlichen

ev. seelsorgern und schuldienern in einstellung derselben exer-

citien und abschaffung ihrer personen nicht allein die im ersten

decret gesetzte 14 tag auf 8 tag zurtickgezogen sondern auch

unerwart und vor endung desselben termins ihnen gestern frue

ein ungnadigistes decret, dass sy bey sonnenschein aus der

23*
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statt und derselben purgfridt bey verlierung leibs und lebens

begeben sollen, zuekommen lassen, da doch alien gdttlichen

geist- und weltlichen rechten nach nee de crimine convicto, ge-

schweigend solch christlichen erbaren biderniannischen unschul-

digen personen, allezeit vielehender dilationes gegeben, als der

ainmal statuierte termin so schmerzlich abgekttrzt werden solle,

haben wir sambt den herrn und Jandleuten nicht mit so groBer

verwunderung als hflchster betrllebnuss und hertzleidt ver-

nonien, darauf obgedachte personen liber so scharpfes ernst-

liches E. F. D* mandat deinselben zu gehorsamen dem gefassten

zorn und bedroeter straff zu entfliehen, sich flir sich selbs von

hinnen zu begeben und sich interim ausser landts, bis gott der

allmechtige, darfur wir ihne dann mit seufzen und trieffenden

z&hren unausgesetzt inbrlinstig bitten, E. F. D* gmtit und herz

auf bessere weeg lende, im elend aufzuhalten entschlossen.

Und weilen dann die herrn und landleuth mit betrtiebnuss

daraus leichtlich abgenomen, dass E. F. D* resolution auf ihr

Ubergebne gehorsamiste flehentlichiste schrifft nichts bessers

und gew&hrlicheres mit sich bringen wurde, sein sie gleich in

gottesnamen unerwartt bertterter resolution mit diesem vermel-

den wider ihren ehafften nach hause verraist, dass sie es fur

dismal gleich verschmerzen, gott im himel dem gerechten sambt

der christlichen gmain ihr nott zu clagen und demselben bis

zu seiner zeit zu v&tterlicher wendung bevelchen mttssen, als

sy es bey ihrer nottwendig eingewenten unvermeidenlichen pro-

testation fur alle zeit bestandig verbleiben lassen. Als uns nun

nach ihrem verraisen E. F. D* resolution gestert abents zuege-

tragen worden, haben wir darinnen solche ungewohnte anzlig

befunden, welche einer weitlaufigeren verantwortung bedtirffen.

Und hett dits orths billich statt haben sollen afflictis non esse

addendam afflictionem.

Discs kOnnen wir im namen E. E. L. und unserer ehren

notturfft nach gehorsamist anzumelden nicht umbgehen, dass

E. F. D' uns und die getreue yederzeit aufrecht erfundene

herrn und landtleuth dahin verdenken und gleichsam der un-

warhait beschuldigen wollen, als ob unser instruction, dass wir

zu flirfallenden religions- und politischen beschwarungen die

herrn und landleuth erfordern sollen, von geistlichen standt

nicht gefertiget: hetten wir gehorsamist verhofft, E. F. D* sollen

uns und die andern gehorsamiste landleuth viel eines erbarn
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geratteths erkennen, als dass sy deroselben rait ainicher

ungleichheit fiirkomen sollen, thuet es von notten, haben wir

dieselb instruction zu unserer genugsamben entschuldignng

allezeit gefertigter filrzulegen.

Dass auch E. F. D' gn. vermelden, sy haben in der herrn

nnd landleuth laraentierlichen schrifFt rait nichten darinn was

solches erhebliches befinden kSnnen, dass E. F. D* von ihrem

vorigen uns er5ffneten endtlichen willen und mainung wenden
und abtreiben solle, wollen wir uns von gott dem allmechtigen

nichts anderes erwiinschen, dann dass solches alles, was wir

sowoll dero getreuste landleuth in wolerwogner betrachtung des

geraainen wesen yetziger beschaffenheit weit sehendt prae-

diciert, im werk so wahr nicht ervolge, gott wolle es auch gn.

verhuetten, als uns das allgemaine verderben nicht divinando

sondern certis argumentis demonstrando vor augen schwebt

und der unschuldige sambt dem schuldigen wird mussen ent-

gelten ; unsers gehorsamisten erachtens sein die leuff und zeit,

ob es wol E. F. D' will aus dem sinn geredt und boser ein-

gebildet werden, laider so gefuhrlich und geffthrlich(!) als vor

der zeit beschaffen, dass eins und das andere in niehrers be-

denken billich soil gezogen werden.

Indeme E. F. D' diese formalia gn. mitlauffen lassen,

gott werde zu seiner zeit dis und jenes wol finden, das un-

kraut von dem lautern waitzen entschaiden und ainem jeden

rechten christen nach seinem werk urtailen und richten, ware

uns solches zu sonderm trost geschriben, wann es also auch

im werk erfolgen thete, inmassen E. F. Dl geliebster herr vatter

mit furstlichen wortten contestiert und versprochen, jedernmenig-

lich in seinem gewissen bis zu einer allgeraainen christlichen ver-

gleichung verbleiben zu lassen. Weillen dann dieselb bisher nicht

ervolgt, hetten E. F. D* aller billichkait und solcher ihres herrn

vatters hochsel. angedenkens fUrstlichen contestation nach die

sach in dem statu, wie sy es in antrettung ihres 1. f. regiments

gefunden bestendig beruhen und den edlen waizen nit mit dem
unkraut unzeitig ausraufen lassen sollen. Wir wellen uns geh.

kain gedanken machen, dass E. F. D fc durch das wortt ,inl&n-

dischen feinden' dero getreuiste yederzeit aufrichtig erfun-

dene herrn und landleuth oder undersassen denotiern, sondern

vielmehr gott umb gnad anruffen, dass E. F. D* die innerliche

feindt zu rechtm&ssiger verdienter bestraffung zu erkennen
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gebe, damit sy doch innen werden, dass es E. E. L. anderst

nicht dann erbar treulich und aufrecht zu E. F. D* und dero

lande aufnemen vermainen, audi ihr ainich tichten und trachten

dahin dirigiern, darumben es auch umb so viel weniger von

notten, ein fendle knecht zu der inwohner merklichen ttber-

driesslichen beschw&rung in diese statt einzulegen, obwol die

iibrige auch schmerzliche inductionen auf dissmal nicht sondern

zu anderer gelegensamer zeit ihrer auf sich tragenden wich-

tigkait nach beantwortet werden mtissen, so wtfllen wir uns

doch desselben nichts begeben, sondern dahin es gebilrt und

mit mehrerm erwogen werden solle, remittiert haben. Thun

E. F. Dt zu 1. f. hulden und gnaden uns gehorsambist bevelhen.

Griitz den 29. Septembris anno 1598.

N. E. E. L. in Steyr verordnete.

480.

ErzJwrzog Ferdinand an die Verordneten von Sieiermark: weist

die Verordneten zur Ruht, die Pradikantcn htitten ihrer PraJUihen

wegen nichts anderes verdient. Graz, 1598 September 30.

(Kop. Sotzinger, fol. 273 b— 274*>.)

Von der F. D* . . . denen herrn verordneten in Steyr auf

ihr gestriges tags Ubergebnes anbringen gn. anzuzaigen, I. F. D*

hetten sich zu ihnen versehen, sie sollten sich ainmal der be-

wusten ausschaffung der praedicanten alhie zu ruhe begeben

und I. D fc weiter nicht behelligt haben, weillen aber bei ihnen

kein aufhtfren sein will, sollen sy weiter darauf so viel wissen:

Obwol 1. F. D1 ihnen zu ihrem abzug erstenmals 14 tag termin

geben, seittemalen sie sich aber in solchem termin

allerlay unzimblicher argerlicher predigen und sca-

lierens, darzu anderer mehr straflicher practiken,

schutz und schirmbs wider I. D' und deren gebott be-

flissen, so haben demnach aus diesen und andern inehr er-

heblichen ursachen I. D* den vorgesetzten termin erkiirzet;

kaines formlichen process, Uberzeug-, convincier- und verur-

theilung wider sie hab es nicht bedOrft, dieweil ihr schftdliche

lehr und anmassung der exercitien, item der geistlichen ihnen

nit zuegehGrigen iurisdiction vorlangst in offnen concilien von
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geist- und weltlichen von gott gesetzten obrigkeiten mit guter

ordnung damniert worden, auch ihr tibermachter hochmuth,

muetwillen und fravel allzubekannt am tag ist, der herrn ver-

ordenten habenden gwalt und instruction wtfllen I. F. D fc weiter

viel nicht controverting I. D' bestehen weder ihnen noch den

stenden der landtschaft in geniain oder specie ein solche voll-

macht, dass sie zuwider I. D* 1. f. hochait und verbott wider

sie die landleut conregiern und erfordern sollen.

Kainer anztig, die ihnen zu mehrer affliction von I. D*

gemaint, haben sich I. D* zu erindern, habens gewiss ihnen

allain zu trost und hail ihrer seelen vermaint.

I. D% erkennen selbs auch wahr, die zeit und leiiff bciss

zu sein, I. D* tragen aber zu gott und ihren getreuen landt-

leutben starke zuversicht, die werden alle weiter und argere

zust&ndt remediern und wenden helfen, I. F. D' geliebsten herrn

vatters sel. ged. ihnen beschechne bewilligung in religionis

exercitium extendieren die herrn verordenten auf personen,

weil und zeit und bis auf den jllngsten tag gar zu weit
;
die

reu wurde alsdann allzu spat sein.

Knecht zu beschlitzung I. F. D* aigner person, ihrer an-

gehorigen und dieser haubtstadt Gratz bestellen I. D' desto

billicher, weil sie, herrn verordenten, I. D' selbst so vil libels

drohen.

Wider I. D* negst zuekomne resolution wissen I. D* nit,

was darwider mit fueg und grundt geschrieben werden mOcht.

I. D' wollens aber zu seiner zeit erwarten.

Entzwischen aber sy, herrn verordente, zum silentio wir

auch dieseswegen viitter- und ernstlich vermahnt haben, I. Dl

kome fur, wie viel landleuth ire steuern hieher gebracht, wider

davon gefUrth, ja auch etlichen ihre alberait erlegte steuern

zuruck herausgeben worden. Da deme nun also, haben sy,

herrn verordenten, darauf wol acht zu haben, wass sy thun

und wass ihnen sambt und Bonders, da etwo ein btfser effectus

volgen und daraus entstehen mtfchte; ihnen gebttrt keineswegs,

die in allgemainem landtag beschechne bewilligung also einzu-

stellen, sondern vilmehr durch allerlay Ubliche mittl einzu-

bringen und zu dem schutz und schirmb des vatterlandts an-

zuwenden und nichts widriges damit ohn I. D* als herrn und

landtfUrstens wissen und willen zu attentiern, darnach sy, die
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herrn verordneten, sich zu richten. Und geschicht an diesem

der F. D* ernstlich-endtlicher willen und meinung.

Decretum per Sermu,n archiducem 30. Septembris anno 1598.

481.

L. f. Befehl an Richter und Rat zu Radkersburg: Verbot, sich

an die Exerzitien beim Prddikanten Karls von Herberstorff zu

halten. Graz, 1598 Oktober 1.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

Die Verordneten an ihren Prdsidenten Herrn Hans Friedrich

von Herberstein: teileti ihrn den betrublichen Statvd des Schul-

und Kirchenwesens mit. Graz, 1598 Oktober 1.

(Konz., L.-A., Reform. 1598.)

Man habe den Termin verktirzt. Die Aktion sei in der Hauptsache

auf den Landtag verschoben. Da Paradeiser ein Fiihndl Knecbte wirbt,

habe man ,auf hinterlassenen Befehl der Herren und Landleute das Land-

haiLs mit taglicher und nachtlicher Wacht versehen lassen, damit nicht ein

unversehener Eingriff in die Freiheiten der Landschaft, das Einnehmeramt,

die Registratur oder die Depositenguter erfolge. Nach Karnten und Krain

seien die Vorgiinge gomeldet und wegon oines Tages zur gemeinsamen Bo-

handlung der Dinge gefragt worden. Da wir heute verroisen (Begleitung

der Erzherzogin?), mochte der Herr selbst heroinkomraen und sich die ge-

fahrlichen Prozesse betrachten*.

483.

Die Verordneten von Karnten an die von Steiermark: ,Die in

Aussicht genommene Zusammcnkunft oiler Land nicht zu diffe-

rieren', weil sonst die Verfolgung noch tnehr umsichgreifen wiirde.

Graz, 1598 Oktober 2.

(Orig., L.-A., Reform.)

484.

Die Bilrgerschaft von Murzzuschlag an die Regierung: Von Erz-

herzog Ferdinand sei ihnen der Befehl zugekommen, Jeeinen Lu-

therischen Menschen im Markte Murzzuschlag einkommcn zu
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lassen. Leider werden wir Katholische nicht blofi von Allan-

sdssigen, sondern auch von solchen, die erst in den MarJct ein~

dringen, verdchtlieh, spottlich und schmahlicli gehalten, wie denn

bereits eitier unserer Mitburger, Hans Pemer, bei dem Luthe-

rischen Buben zu Hohenwang das Beckenbrot fur das heil.

Sakrament cmpfangen. Das sind rebellische Leut\ Wenn man
ihren tJbermut nicht abstellt, werden wir abziehen miissen. Miirz-

zuscMag, 1598 Oktober 3.

(Orig., L.-A., Spoz. Neuberg.)

485.

Erzherzog Ferdinand II. an die Verordneten von Steiermark:

befiehlt die unverwcilte Einstellung des protestantischen Schul-

und Kirchenministeriums in Judenburg und Ausweisung der

Pradikanten und Schuldiencr daselbst. Graz, 1598 Oktober 3.

(Orig., L.-A., Reform. 1698. Kop. in Siitzinger.)

. . . Sy werden aus beiligunder abschrifft geh. zu ver-

neraen haben, was denjenigen predicanten und schueldienern

A. C. . . . ires gestraggen abzugs und landtraumens wegen auf-

erlegt worden und seye darauf I. F. Dl
. . . bevelch, sy . . .

wellen iresthails, undter was schein odcr praetext es immer

geschehen konne, ermelten predicanten und schueldienern

durchaus keinen verrern schutz halten sondern sy vill mehr

zu der schuldigen . . . volg . . . ernstlich vermohnen. . . .

486.

Landesfurstlicher Befehl an die Pradikanten und Schuldiener in

Judenburg: sich attes Predigens und des Excrzitiums in Schul-

und Kirchensachen gdnzlich zu enthalten
t

,bei scheinender Sonnen 1

aus der Stadt und deren Weichbild, in den ndchsten drei Tagen

aus den Erblanden I. F. D* zu Ziehen. Graz, 1598 Oktober 3.

(Kop., ebenda und in Sotzinger.)

487.

Landesfurstliches Dekret an Karl von Herberstorff: Verbot fur

die Radkersburger Burger, sich an seinen Pradikanten zu halten
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und dem Pfarrer daselbst einen Eintrag in seincn Rechten zu

tun. Graz
f
1598 Oktober 3.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

488.

Georg Stobaeus, Bischofvon Lavant, an den Propst und Dechanten

der Lavanter Diozese: ordnet Danlcgcbete an aus Anla/i der

Vertreibung der Ketzer aus Graz. Graz
f
1598 Oktober 5.

(G. Stobaoi Epp. ad diversos, p. 24—25.)

Pulsi urbe sunt isti animarum praedones . . . sine tumultu

et motu, non armis non pugnis, sed solo eoque unico principis

Ferdinandi decreto. Audient hoc quanto cum dolore Lutheran i,

tanta cum voluptate Catholici. . . .

489.

Die Vcrordneten von Krain an die von Steier: Antwort auf

deren Schreiben vom 25. September: (Nehmen mit Schrccken und

Betrubnis die Sache zur Kenntnis. Mit dem von ihnen ge-

machten Vorschlag [einer gemeinsamen Beratung] ist man ein-

verstanden. Der AUmdchtige, in cuius manu cor regis est, moge

alles zum besten lenken.) Laibach, 1598 Oktober 5.

(Orig., L.-A., Reform. 1598 und Registr. 115 b
.)

490.

Aus dem Schreiben der Erzhcrzogin Maria an Ferdinand II.

vom 0. Oktober 1598: ,Ich hab heindt ein Jtandl mit den ver-

ordneten gehabt . . . von wegen schlisl zue der pfarkirchen. . . .

Hofe zu got
t

es werd guet werden. Du glaubst nit, ivas fier ein

forcht hie ist mit den prediganten. Man sagt, du hast ain

aidt geschworen, du welst alle prediganten verdreiben.

Got geb, das ir glauben war wer . . . lass mich wissen, tnein

kindt, ivies zu Grdcz mit den prediganten stett
y
und ob du es

nit dem pabst hast geschrieben. . . Z 1

(Hurter, Ferdinand II., IV, 593 und 597 [sic].)

1 Sielie audi Hurter, Ferdinand II., IV, 591 (»ic\ Brief aus Klagenfurt:

,\Vio es hie mit der kirchen steet, wird dir der Harer aus meinem be-

velch schreiben, wais nit, wie es noch abg-on wird, ich hof aber guet*
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491.

Die Verordneten von Steiermark an Erzherzog Ferdinand: bitten

urn Abschaffung des geworbenen Fdhndels Kuechte. Graz, 1598

Oktober 8.

(Konz., L.-A., Reform. 1598. Kop. in Sotzinger.)

Durchleuchtigister. ... In was beschwlir- und kunierlichen

notleidenden zustand sich leider unsers geliebten vatterlandts.

bevorab das alhieige wesen und sonders ietziger zeit timet be-

finden, davon ist unnott vil lange ausfuhrung zu machen und

solches E. F. D', iiber dass es hievor mehrmalen beschehen,

ad nauseam usque geh. furzustellen
;
yedoch so ktinnen noch

sollen wir hiemit underthenigist und treuherzigist anzuraelden

nicht umbgehen, wie dass sich sonderlich auch wegen des-

jenigen fendl knechts, welches E. F. Dl durch dero cauirern,

herrn Christoffen Paradeiser gn. werben und alher bringen

zu lassen im werk sein, und sich darwider bereit etliche herrn

und landleuth, denen und ihren armen underthanen bertterte

knecht umb Hartperg, Gleysdorff und deroselben orthen

unleidenlichen inerklichen schaden zugeftigt, bey uns im namen

gemainer landtschaft hochbeschwart, die sachen zu sehr ge-

fahrlichem und ungllickseligem ende und ausschlag ansehen

lassen, dan zu deme nicht allain wol zu besorgen, dass durch

bertterte frembe knecht bey yetzigen sterbsleuffen gar bald

noch mehrers seuchen mit sich alher bringen, befindet sich

dass diser zeit der arme gemaine burger und bauersman, hie

und nachent der statt wohnend, fur sich und sein arm weib,

kinder und gesindt nicht wol das liebe brott und fleisch zu

Uiglicher ihrer nahrung von denen pecken alhie umb paren

pfenning bekumen mag; sollte dan nun unnottwen diger weiss

noch inehrer und frembdes dergleichen hungeriges muethwilliges

gesindl, welches more bellico nur zum nemen und nicht zu

geben geartet, hie angebracht, und, wie man sagt, den armen

ohne das zum hochsten gravierten burgersleuthen in die heuser

eingelegt werden: haben E. F. D 4 gn. vatterlich zu erwegen,

ob nicht hieraus allerlay hochbeschwarliche und verderbliche

inconvenientien, widerwillen und verpitterung der gemtieter

gegeneinander, auch etwa, gott welle es gn. verhiitten, bald

unversehens gar ein blutiger tumult und lahrmen durch den

gemainen pofel, welcher hierdurch noch mehrers schwierig ge-
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macht und zur ungeduld angereizt wirdet, nothsachlich ratfchte

ervolgen, geschweigent was es etwo bei dem armen granitz-

kriegsvolckh in dem fUr nachgedenken kundtc verursachen,

da solches von bstell- und underhaltung cines fendl knechts

alhie die zeitung wind vernemben uud sy entgegen des yetzigen

grossen geldmangels halber noth, hunger und kuraracr leiden

mttssen, sy demnach noch weniger zu gedult bewcgt und bey

ihren stetten erhalten kunden werden. E. F. D* haben wir*

ia fiir unsere personen in bstellung dieses oder jenes geh. kein

mass noch ordnung gar nicht fttrzuschreiben, dessen wir auch

gewiss underthenigist nicht sein gesinnet, aber als E. D* ge-

trcue geh. in ungeferbter bestandigkeit erkennte aufrichtige

landleuth und des gelicbten vatterlandts verpundene mitglieder,

in welche von gemainer landschaft das vertrauen gestellt wirdet,

kttnnen wir gleichwol solichen und dergleichen vor augen schwe-

benden und E. F. D 4 auch selbs hochbesorgentlich zu nachtl

und schaden raichenden verderblichen unrath zu zeitlicher gn.

remedierung unterth. guetherzig fiirzustellen nicht unterlassen,

seitemal wir uns hiebey gehorsamist zu erinnern, da noch vor

ctlichen iahren bei lebzeiten ihrcr in gott sel. ruhenden F. Dl

erzh. Carls zu Osterreich, E. F. D* hochgeliebtsten herrn vatters

und unscrs gewesten gn. herrn und landtsfUrstens christmil-

dester ged. fast in ebenmassigen beschwarlichen zuestandt

frembdes auslandisches gesindl und soldaten alhie haben w5llen

cingebracht werden und I. F. D' die verordenten das daraus

entstehende unheil geh. treuherzig angemeldt und um flirder-

Hchc abschaffung nothwendig gebeten, dasselb I. F. D* hochl.

ged. so gn. erkennt und in bestem aufgenumben, dass sys

unlang darauf baldt remediert und zu erweiterung nicht haben

gedeien lassen; in dessen underth. erwegung E. F. D* wir im

namen E. E. L. und fur unsere personen ganz geh. flechen und

bitten, E. F. D* die wOllen solches alles und mit mehrerm als

wir jetzt etlichermassen angeregt mit vatterlichen landtsfurst-

lichen gnaden gn. beherzigen, ponderiern und dem hochbe-

sorgentlich vorstehunden libel und verderblichen unhail, darauf

es wahrlich sonsten im widrigen beruhet, mit unverzttglicher

widerabdankung gemelter unbedurfftigen soldaten alhie zeit-

lich gn. ftlrpiegen. Das gereicht E. F. D* selbs und deme auch

» SStzinger: ,zwar*.
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sonst ohne das hochpericlitierenden landt- und granitzwesen zu

lengerm fridlichen wolstandt und haylsamer gueter erspriessung.

E. E. L. wirdts umb E. F. D' underth. verdienen, und wir thun

uns beynebens zue beharrlichen 1. f. gnaden gehorsamist be-

velchen. Datum Grfttz den 8. Octobris anno 1598.

Verordente.

492.

Karl von Ilerberstorff an Hans Adam Gabelkofer: Die Land-

schaftsprediger seien bei Nadasdy untergcbracht worden. Er
bittet urn Einsichtnahme in das Ausiveisungsdehrct. Radhersburg,

1598 Ohtober 9.

(Orig., L.-A., Reform.)

Thomaa Nadasdy schreibt an demselben Tago, er habo etliche Zimmer

auf seinem Hofe flir die Prftdikanten gerichtet. Er sei solches Beinem

chrifltlichen Glauben schuldig (ebeuda).

493.

Hartmann Zingl an Ferdinand II.: Blasius Schalle sei geneigt,

auf seine Anspruche auf die Pfarre St. Georgen bei Sternberg zu

verzichten, jedoch nur gegen Ersatz der ihm in dieser Sache auf-

gelaufenen Kosten. Klagenfurt, 1598 Ohtober 7.

(Kcmz., Lamberg-Fei8tritz-Archiv.)

Cber die Protestantonverfolgung in Karnton bringen die Briefe der

Erzherzogin Maria von der spanischen Reise gelegentlich einige Notizen;

siehe Hurter, IV, 693 (richtig: 393) ff.

494.

Der Landesvizedom von Karnten Hartmann Zingl an Erzherzog

Ferdinand: erstattet Bericht, ,welchermassen die Pfarrkirche

St. Egidij in Klagenfurt durch die Erzlierzogin Maria auf ihrer

Durchreise in Besitz genommen, die Schlilssel dem Salzburgischen

Erzpriester zugesteUt und was sich dann am ndchsten Sonntag

(Ohtober 11) zugetragen(
. Strafiburg i. K. 1598 Ohtober 11.

(Konz., Lamberg-Feistritz-Archiv.)

. . . Nachdem . . . Maria erzherzogin . . . den 4. d. abends

auf Clagenfurt gelangt, haben I. F. De die schlussl zue S. Egidij
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pfarrkirchen daselbst alsbalt abgefordert und sambt der kgl

spanischen potschafft den gotsdienst zu zweimalen darein be-

suecht, volgents des 6. dits vor dero aufbruch den herrn ver-

ordenten des lands, als welchen Mager burggrafenamtsverwalter

herrn Sigmunden von Liechtenstain, herrn Franzen Kheven-

httler . . . und Ulrichen von Ernau in aller frue vor anhftrung

des gotsdiensts erfordert und in gegenwurt des herrn bischoves

zu Lavandt und meiner die schlussl zu vorbemelter pfarr-

kirchen in obwesen des Salzburgischen erzbristers in Under-

kherndten, der gleichwol des tags zuvor erfordert aber noch

nit gegenwurtig gewesen, so lang bis der herr erzbischof zu

Salzburg als ordinarius loci die weitere fursehung thun wierdet,

dem prelaten zu Vitring zuegestellt, wie auch entzwischen den

cath. gotsdienst darinnen zu verrichten, in anhorn gedachter

herrn verordenten gn. anbevolchen, beynebens inen, den ver-

ordenten, ernstlich aufgeladen, dass sie bei der gemain daselbs

zu Clagenfurt daran und darob sein sollen, darmit die cath.

priester kunftig an verrichtung des cath. gotsdiensts ungehindert,

auch sunsten in andere wege unbetrliebt gelossen und gesichert

werden. Darauf sich nun Wolf Mager in abwesen h. Bartlmeen

KhevenhUllers . . ., welcher des tags zuvor nach Velden, daselbst

auf I. F. Dk ankunfft (zue)zurichten, erhebt, im namen der ver-

ordenten dahin erclort, wie sie sich irerseits der kirchen hie-

vor entschlagen, also neinen sie sich derselben noch nit an,

wellen auch I. F. D* nit mass noch andeutung geben und so-

vil an inen gelegen, bey der burgerschafft nit underlassen, wie

dann E. F. D* aus meiner gn. frauen relation zweifelsane merers,

so ich nit alles vernemen m5gen, und was disfalls zu Velden

weiter derentwegen tractieret worden sein mechte, numer ver-

standen haben. Daruber I. F. D* den gotsdienst besuecht;

unter disem auch der Salzburgische erzbriester ankomen und

als der prelat zue Vitring die kirchenschlussl widerumb zue-

rugkh geben, haben I. F. D* dieselben verrer ime erzpriester

als des ordinarii bevelchshaber mit gleichmassigen auferlegen

wie dem von Vitring ubergeben und solches dem h. erzbi-

schoven zue Salzburg, wie es dan alberait beschehen, unver-

lengt zue berichtcn und umb hereinantwortung* aines cath.

qualificierten priesters zu sollicitiern gn. anbevolchen und darauf

a MS.: ,heroinverandtung,<

.
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sich in das schif nach Velden begeben und der erzpriester die

kirchen geschlossen.

Als nun Wolf Mager und herr Franz Khevenhiiller . . .

I. F. D* weiter begleitet und denen von Clagenfurt diser actus

durch die zwen anwesende verordnete . . . Sigmunden von

Liechtenstain und Ulrichen von Ernau nit stracks angezaigt,

auch mer dan ain ainiger kirchenschlussel under der burger-

schaft vorhanden, darmit die kirchen, desselben tags I. F. D*

verruckt, widerumb aufgespert und zuegleich vier lei(c)hen

darein gesetzt, das geleut gebraucht und irer gewanheit nach

ain le(i)chtpredig daruber gehalten, ist dem magistrat solliches

alsobalt durch gemelte zwen anwesende verordente verwisen

und abgeschoffen worden; daruber sie dann des geleuts sambt

der kirchen von demselben an abgestanden und weiter kein

exercitium darinnen gehalten, sunder dieselben ain vergangnen

mittwoch, freitag und heut in das spitall, alda sie inen ain neue

kirchen auferpauen und nachent vollendet, transferirt, und ob-

wolen der Salzburgische erzpriester und ich verhofften, es wiir-

den in mitl diser tagen die herrn verordenten von der beglei-

tung widerumb zuruckkomen sein, damit wir uns samentlichen

bey inen umb execution L F. D* gn. bevelich gegen der burger-

schaft ercl&ren mflgen, so ist aber den 7. d. die infection in

der vorstatt in dreyen haussern wie auch bey dem mtfsner in

der stat eingerissen ausgebrochen, dass auch der von Liechten-

stain von Clagenfurth verruckt und allein der von Ernau, bei

dem sich der erzpriester und ich gleichwol angemeldet und

dem magistrat I. F. D* gn. bevelich ftirzuhalten und was daher

gehftrig aufzuladen begert, er sich aber desselben allain nit

unterfangen wollen in Clagenfurth anzutrefFen gewesen; darmit

aber mehr hochgedachter I. F. D k bevelich, so vil dem erz-

priester und mir m5glich gewesen, geh. vollziehung gelaistet,

haben wir den burgermaister und richter zu Clagenfurth fur

uns beschaiden und als sie sambt dem statschreiber erschinen,

denselben I. F. D* bevelich angezeigt und gleichesfals, damit

solicher actus mit guetem friden verrichtet werden moge, bey

der gemain darob zu sein begert, die nach langer erzelung,

wie es zuvor mit den kirchenschliisseln in durchraisen der

herrn und landflirsten und anderer f. personen gehalten und

was verschiner zeiten der pfarrkirchen halber in commissarien

furgeloffen, auf mein gethane ablainung lestlichen dahin ercl&rt:
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was inen die herrn verordenten, dahin sie die sachen zu ver-

schieben bitten, anbevelchen werden, demselben wollen sie nach-

kommen, auch was an dem magistrat gelegen, das irige zu thun

nit underlassen: aber ftir das gemaine gesindl ktinnen sie nit

versprechen, und so dann alle stflllen ordenlich ersuecht, haben

wir uns an heut in vilbemelte pfarrkirchen, zwischen 7 und

8 uhr morgens verfuegt, darein etliche weiber und knaben be-

funden und nach dem zusammenleuten mit alien glocken ain

jxxnge (sic) pursch bey 20 personen versamblet; weilen aber die

kirchen sambt dem altar prophanirt, auch sogleich kein altare

portatile an der handt gewesen, allain ein predig halten lassen,

und ist von niemand aintrag beschechen, wir auch mit guetem

friden widerumb zue haus gangen. Nichtsdestoweniger ist der

Salzburgische erzbriester umb vollziehung I. F. D* gn. bevelich

bey dem magistrat zu Clagenfurth zuvCrderst an den h. burg-

grafen gelangen zu lassen entschlossen, will auch weiters be-

scheids von Salzburg gewartend sein. . . . Datum Strasspurg

den 11. tag Octobris 1598.

E. F. D4 underth. und geh.

H. Zingl.

Das Konzopt hat eine groflere Stelle ausgestrichen. Hierdurch ist

aber der Sinn des iibriggebliebenen Textes nicht deutlich. Zur Sache sind

die Briefe der Erzherzogin einzusehen : Siehe Hurter, Bild einer christlichen

Fiirstin, S. 180 und 182: ,Ich habe heute einen handel mit den verordenten

gehabt, wie Dir der Harror zuvor geschriben hat von wegen der schliissel

zu der pfarrkirche. Heute, bevor ich weggezogen bin, habe ich sie vor

mich gefordert. Was ich mit inen geredet wirst Du von dem Harrer ver-

nemen, denn es ware mir zu viel alles zu schreiben; ich hoffe zu Gott, es

werde gut werden* (6. Oktober 1698).

495.

Gottfried Freiherr von Stadl an die Verordneten von Stcier-

mark: crstattet Bericht, da/3 ihm von der F. D* befolden worden

sei, das zur hiesigcn ,Stadtguardi' geivorbene Fahndel Knechte

zu Gleissdorf mustcrn zu lassen. Bitte um Verhaltungsmafi-

regeln. Freiperg, 1598 Oktober 11.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

,Das gemeine Geschrei gehe, die Knechte seien allein zu Unter-

druckung E. E. L. der A. C. geworben.* ,Davon wolle er die Landtechaft bei
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Tag und Nacht zu erindern nicht unterlassen.' Hinweis auf seiner armenLeute

Unvermcigen, (den Profiant beizustellen). Bitte, sich seiner umsomehr anzu-

nehmen, als er noch einen Pradikanten auf dem Schlosse zu unterhalten habe.

496.

Der Verordnete Adam Schratt in Abwesenheit der anderen Ver-

ordneten an die Verordneten von Kdrnten: bestdtigt den Empfang
ihres Schreibens vom 2. Oktober. Er wolle es den anderen Herren

mitteilen. Mit der ZusammenJcunft soil nicht gezogert werden.

Graz, 1598 Oktober 11.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

In rimili an Krain.

497.

Gottfried Freiherr von Stadl an dieselben: Ihm und seinen

Burgersleuten zu Gleisdorf sei durch die zur Stadtguardi ge-

worbenen Knechte grofier Schaden geschehen. SoUte man ihm

den nicht vergiiten, so ware er aufier Stande, einige Anlagen zu

reihen. Freiperg, 1598 Oktober 12.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

Paradeisor sei mit etlichom Gesind gostern um 3 Uhr nachmittags

erschienen. Die Leute benehmen sich roh und zerschlagen das Eigentum

der Bauern. Sie sagen, ,zum Zahlen seien sie nicht hergekommen*.

498.

Verordnete an Franz von Nadasdy: Dankhrief E. E. L., daft er

die verfolgten SchuU und Kirchendiener hat unterkommen lassen.

Graz, 1598 Oktober 12.

(Konz., ebenda.)

499.

Die Landschaft an Stadl auf seine Eingabe vom 11. Oktober:

Sie habe sich bereits an die F. Dl um Abschaffung des Fdhndels

Knechte gewendet. Graz, 1598 Oktober 12.

(Konz.
?
ebenda.)

Fontes. II. Abt. Bd. LVIII. 24
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500.

Erzherzog Ferdinand II. weist die Bitte der Verordneten urn

Abdankung des eben geworbenen Fdhndels Knechte unter An-

fuhrung von Motiven ab. Graz, 1598 Ohtober 13.

(Orig., L.-A., Reform. 1598, Kop. in SOtzinger, fol. 277*— 279% Druck nach

dem Orig.)

Von der F. D* denen . . . verordenten in Steyer auf ihr

gestriges . . . anbringen . . . anzuzaigen, dass I. F. D* noch-

mallen ihre eingewendte bedenken fur erhoblich nicht befinden

konnen, dann belangent, dass sich wider solche knecht etliche

um Hartperg und Gleisdorff gesessene landleuth, als denen

sie vill schaden zugefiiegt, beschwfirt sollen haben : da diss nun

also geschehen, wftre es gewiss I. D' nit lieb, begehren also I. D*

von ihnen herrn verordenten, dieselben landleuth nambhafft zu

machen, mit diesem erbieten, im fall sie solche praetentierte

schaden specificiern und beybringen, wcrden I. D* dieselben

ihnen gn. abtragen wollen.

Dass sie mehrer seich in die statt bringen sollen, wird

diss, ob gott will, der allmechtig gn. verhiietten, und I. D l

wollen alle vKterliche flirsehung thun, damit alle gute ordnung

und saubrigkait gehalten solle werden.

Khein groCe theuerung konnen diese knecht nicht er-

wecken, dieweilen die anzall nit so gross, und zudem haben

I. Dl auch berait gn. verordnung gethan, wann sie ihr profiant

nicht woll bekomen mochten, dass sie von I. De in ander weg
ohne der burger und pauern beschwarung profiantiert sollen

werden. Bey disem wollen I. D l inen, herrn verordneten, nit

verhalten, derselben kaine glaubwlirdig fur, wie etlich herrn

und landtleuth denen hieigen aufs landt kommenden fleisch-

hackern und pOekhen all ihre pfenbart a von traidt und fleisch

fast in doppelten werth fttrschlagen, ja woll auch umb dersel-

ben gar nichts erfolgen lassen und also die stadt gleichsamb

damit belilgern und auszuhungern gedcnken. Wie unchristlich

und unloblich dieses gehandelt ist, haben sie, herrn verordenten,

selbs gehorsamblichen zu erwegen und darumben ersuchen sie

I. D* gn. begehrend, die wellen mit gelegenheit solche zu der

Pfennworth, was einon Pfennig wert ist, dann allgemein Verkaufsartikel,

Ware. Schraeller, I, 431.
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gebttr weisen, damit I. D l zu andern mitteln gegen ihnen flir-

zunemen nicht ursach geben wurde.

Die burger sollen sich ihrer einlosierung wegen billich

nicht zu beclagen haben, denn die zall der knecht gering,

und solle dise einlosierung nur ein kleine zeit hinumb und so-

lang wehren, bis I. D* ihnen eigne losamenter praeparieren

lassen werden.

Kain blutiger tumult wird verhoffendt solcher bestelten

knecht wegen ervolgen, dann ihnen alles ernsts bei leib- und

lebenstraff eingebunden solle werden, niemants zu bel&stigen,

zu betrangen oder zu bekommern. Wollte dann der gemaine

pofel was dergleichen attcntiern, so wirdt der rait gottes httlff

bald und leichtlich wider zu stillen sein. Versahen sich auch

I. D* auf solchen unverhofften fall, sy, herrn verordente, auch

die andern getrewe landleuth wurden I. D*, wie sie solches als

gellxbte getreae vasaln vor gott und der welt schuldig, in

diesem zustandt alien getrewen beystandt thuen, wie auch I. D*

fiirnemblich diese guardien zu ihrer und der ihrigen auch

dieser haubstatt Grfttz nottwendigen beschtttzung und zu

diesem ende wider den gemainen unzamigen bflsen pofel be-

stellet, damit, wann der sich ruehren oder ainich aufstandt

suchen und ftirnemen wollte, derselbe gestilt, getcmpft, und

nach seinem verdienst gestrafft werden mCchte.

Die Griinitzer gehet diese bestellung des fendls knechts

in nichts an, sie wissen, wohin sie gellibd und geschworn, und

zu was berueff sie verordnet und haben ihrer bezahlung mit

dieser kein gemainschaft. Die herrn verordentcn bringen die

gemain griinitzbcwilligung durch ordenliche raittel ein und

zallen sie; wird versehentlich bey ihnen kein gefahr der zu-

rlickziehung zu besorgen sein, und gesetzt, es volget ir be-

zallung auch sogleich nit, werden ihre haubtleuth und obristen

sie ein weg als den andern in gebiirlichen gehorsamb billich

erhalten sollen; so wurden auch I. D fc auf solchen ungehorsamb

gegen denen Ubertrettern diss, was sich gebttrt, fUrzunemen

wissen.

ISs kann vielleicht auch woll sein, das I. D* geliebster

herr vatter sel. ged. dergleichen bestellende guardien gn. wider

abgethan haben, aber es wird ohn zweifel damalen diese ge-

fahr und noth nicht vor augen gcwesen sein, dann damalen

mit dem crbfeind ein best&ndiger frid auf vill iar getroffen

24*
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worden, da yetzo offner krieg ist. Von dem pOfel ware viel-

leicht damallen auch nichts boses zu befiirchten gewest, die

hcrrn verordenten haben sich aber zu erinnern, dass sie selbst

in alien eine zeit herumb I. D' uberraichten schriften das b5se

fiirnemen des schwierigen pofels stark einpildet und von die-

sen und jenen traurigen eventibus viel prognosticiert. Warumben
soil dann I. D fc sich und die ihrigen vor dem nicht versichern?

Hetten also I. Dl verhofft, sy, herrn verordenten, sollen I. Dl

billicher zu bestellung derlei guardien vermahnen als abhalten,

damit sie sich nicht vergebentlich selbst in die gefahr praecipi-

tiereten. Und darumben so konnen I. D* solche guardi keines-

wegs abthun, ware auch mit nichten rathsamb, zumalen weilen

die schon bestellt und vor der thiir ist.

Und dieweilen die herrn verordenten so hoch und bey

der warheit betheuern, dass auf den widrigen das verderbliche

unhail beruhet; sollen sie, als sie diss pflichtig und schuldig,

I. D* diejenigen personen, die solchen unrath und iamer trac-

tiern und practiciern, neben mehr umbstenden aigentlicher be-

nennen und specificieren und solcher ihrer gewissheit endtlichen

grundt stracks entdecken. So gedenken I. D* auf andere mehr

ernstliche mittel zu trachten, damit solchem bosem fiirnemen

in tempore ftlrgepogen und derley perduelles nach ihrem ver-

dienst und verdambten vorhaben gestrafft sollen werden.

Und schllisslich vermerken I. D* von ihnen herrn veror-

denten mit alien gnaden, dass sy dieselb vor allem unglttck und

unheyl warnen und fttr sie so sorgfeltig: entgegen sollen sie,

herrn verordenten, wie auch die andern getreuen herrn und

landleuth von I. D* eygentlich vergwist und versichert, dass

I. D' allezeit ir und dero landt und leuth ingemain getreuer

herr und landfUrst, ja als ein vatter und sanftmuettiger erzher-

zog zu Osterreich sein und bleiben .... und darumben warden

sie sich umb so viel billiger zu ruhe begeben und wegen be-

stellung dieser guardien in I. D' kein mistrauen setzen oder

darwider kein difficultet einwenden, dann sie gewiss weder ihnen

noch yemandts andern zu gefahr, nachtl und schaden, sondern

nur zu schutz und schirmb der fromen und straflF der bosen

gemaint. Und diss haben etc. . . .

Decretum per Sermum archiducem

den 13. Octobris anno 1598.

C. Zengraf.
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501.

Landesfurstliches Decret, die im Landhaus bestellte Guardia cds-

bald abzuschaffen, wie auch die Zimmer und Gemdcher am
eisernen Tor alsbald zu rautnen. 1598 Oktober 14.

(Kop., Sotzinger, fol. 284 » b
.)

Von der F. D fc

. . . N. den herrn . . . verordenten . . . an-

zuzaigen. Nachdeine I. F. D fc fur ganz unnot und uberfliissig

zu sein erachten, dass diejenige neue guardia, welche sy, herrn

verordente, im landthauss bestelt, verrer gehalten werden solle,

uuib dass I. D* allhieige stattguardia sowol zu ihrem als an-

derer schutz verordent worden, so sollen deninach sy herrn

verordente, als die I. D* sonsten vor allem nachtl und schaden

hieniit vergwissen, beriierte ihre haltende guardi stracks ab-

schaffen und sich disfalls aller neuerungen enthalten fur ains.

Am andern vernemen I. D* gn., dass E. E. L. diener einer

ob dem eisnen thor etlich zimmer, garten und gemach, ja auch

gar die pasteyen innen habe, dess sich aber keineswegs ge-

biiren will, zumal I. F. D fc gn. entschlossen sein, derselben orth

nach der pasteyen hinumb die statt guardi zu unterbringen

und den kneehten eigne wohuungen zubereiten zu lassen und

damit nun sonderlichen die gemainen burger und auch andere,

so burgerliche hauser innen haben, der bei ihnen beschechnen

einlosierung wegen nicht zu vast beschwert werden, so sey

I. F. D* gn. bevelch, sy, herrn verordente, wellen ermelte pastey,

zimmer und anderes stracks zu raumen verordnen, damit die-

selben I. D1 rath, camrer, obristen und stadthaubtman allhie,

herrn Christophen Paradeiser, in sein custodi Ubergeben werden

und er seinem habenden bevelch allerseits desto besser nach-

kommen konne. Darum etc.

Decretum per Sermum archiducem

den 14. Octobris anno 1598.

502.

Die Verordneten von Oberosterreich an die von Sieiermark: be-

gehren Bericht iiber den bereits vorgegangenen Religionsprozefi

und was sich darin noch ereignen mochte. Linz, 1598 Oktober 14.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)
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503.

Hartmann Zingl an Erzlierzog Ferdinand: Den BefeM votn

26. August, die Ausiveisung des Pradikanten Wehe aus dem

Burgfried von St. Veit, hdbe er voUzogen. Wehe hat sich nacli

Klagenfurt begeben und will mit Weib und Kindern wetterZiehen.

Die weiteren Befehle, was mit ihm zu geschehen hdbe, falls er

sich iiber den genannten Termin im Lande betreten lasse, habe er

dem Landeshauptmann, beziehungsweise dem Bannrichter zu-

kommen lassen. Strafiburg, 1598 OJctober 16.

(Kop., Lamberg-Feistritz-Archiv.)

Die Zuschrift an den Landeshauptmann liegt bei ,mit ubersendung

eines bevelchs, darin der sich in St. Veit aufhaltende sectische praedicant

Georg Wee, wo er botrotten, an einem paumb zu hangen anbevolchen wird.

15 Octobris 1598/ S. oben Nr. 439 zum 2G. August 1598, wo die ganze

Korrespondenz hiertiber vermerkt ist. S. auch unten Nr. 513.

504.

Landesfilrstlicher BefeJH an den Propst zu Rottenmann: das

protcstantische Exerzitium in der vor der Stadt liegenden ncu-

erbauten Kirche abzuschaffen, die Administrierung der SaJcra-

mente an sich zu nehmen, den Pradikanten Peter Totschmann

auszuweisen und iiber alles bei Tag und Nacht laufenden Botcn

an die Regierung Bericht zu erstatten. Graz, 1598 Oktober 18.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

. . . Uns ist zu nicbrmallen . . . init nicht geringer inisfclliger

befrembdung glaubwurdig furkomen, wie dass die bei dier

droben zu necbst vor unscrer statt Rottenman ligunde neu-

erpaute kircben in der pfar Rottenman, so dier anvertraut,

stehn soil, und die Sectischen predicanten daselbst das ganz

geistlich exercitium, so dier und deinera convent oder aber

capellanen in albeg und allain zu verrichten gcbiiert, irer fal-

schen verfllerischen art nach mit derselbcn an sich gezogen,

also dass bei deinem gotshaus als ordenlichen pfarkirchen gar

keine sacramenta ministriert werden.

Nun baben wir uns zwar gegen dier gn. und kaines an-

dern versehen, dann du wurdest hiorinnen deinem ambt und

beruefF nach
;
inmassen sichs in albeg geblirt, ainen merern und
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bessern eyffer im werk erzaigt und nit so lang zu verderbung

viller armen seelen, welches dier mittlerzeit schwiirlich zu ver-

antworten sein wtierdet, zuegesehen noch stillgeschwigen, son-

dern zeittlich bei unserm f. hofe, vorfordern oder bei uns disen

unwiderbringlichen libl fUrzekomen dich angemeldt umb einseh-

und steuerung desselben geh. angelangt haben. Seittemalen es

aber nit beschehen und wir als herr und landsfurst dier das-

selb gar nit guethaissen, weniger weiter dergleichen schedlich

umb sich fressendes gufft und unh&ul gedulden kttnden:

so ist derwegen unser ernstlicher bevelch an dich, und

wellen, dass du alssbald nach vernemung dises angezognen

Sectischen predicanten, unter welchen ainer mit naraen Petter

Totschman unlangst ein ganz ergerliche schrifften wider unser

allein seligmachenden hi. religion unverschampt und unverhollen

hin und wider spargieren lassen, disen unsern bevelch andeu-

test und die administration der hochw. sacramenten sambt der

predig in der gedachten pfar Rottenman in und ausser der statt

in aim und den andern ganz und gar bei vermeidung unserer

hochsten ungenad und straff bei innen abschaffen und einstollen

und wie sie sich darttber verhalten, uns bei tag und nacht aigen

lauffenden potten neben deinem geh. r£tlichen guetbedunkhen

berichtest und zuekommen laCest. An dem . . . Gr&tz den

18. Octobris anno 90 *».

Ferdinand.

Wolf. Jtfchlinger. Peter Casal.

Der Pfleger von Strechau Felix Gordon berichtet am 28. Oktober an

die Verordneton, daB die auf der auf Hoffinannsehom Grund und in 1. be-

freiten Rappacherischom Burgfriedon stehonden Kirche angefoehten werde

(Orig., ebenda). Die Verordneten antworton am 4. November, ,da ihnon

eigentlich nicht bewuBt sei, was die Hoffmann zu godachter Kirdr fUr Ge-

rechtigkoit haben 4

, so miisse man ihr Schreibon abwarten. Weun da« ge-

scbehen ist, werde man ihnen alio Assistenz leisten. Die Prediger m^gon

einstweilen fortfabren, ihron Gottesdienst zu haltcn, da os mit den Stadten

und den der Landschaft und der Herren eigentiimlicben Giitern einen mork-

lichen Absatz (Unterschied) hat.

505.

Erzherzog Ferdinand an den Landeshauptmann Bartlme Khe-

venhutter, den Vizedom und an Anna von Teuffenbach: zeigt

ihnen die Vbergabe von Millstatt an die Jesuiten an und be-
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fiehlt, ihnen in allem freundnaehbarlich an die Hand zu gehen.

Graz, 1598 Oktober 18.

(Kop., H.-, H.- u. St.-A., Karntn. Fasz. 12.)

Desgleichon Kenntnisnahme, daft Kapitularen und Dechant zu Mill-

statt dio Obergabe nicht geweigert, Unwille, daB Raidthaubt die Angelo-

bung verweigort. 2 Stucke, ebenda. In einem dritton bitten die Jesuiten,

dafi der Anwalt in Millstatt den Untortanen befohle, dem Kollegiura den

Eid zu leisten und von jeder Widersetzlichkeit abzustehen (Orig., lat.,

ebenda).

506.

,L F. D1 begehren nochmals von den Verordneten die Raumung
der Zimmer und Basteyen am eisernen Tor innerhalb dreier

Tage, sonst wurde I. F. D1 dassdbe selbst vorkehren lasseti.'

1598 Oktober 20.

(Stftzinger, fol. 284*>—285».)

Von der F. D* . . . N. den herrn verordenten . . . anzuzei-

gen
;
die sich dann selbs gar wol zu erinnern haben, welcher-

massen ihnen jUngst unter andern anferlegt worden, dass sie

die pastey und wohnungen ob dem eysen thor mit dem ehistem

raumen sollen, weill aber solches nicht geschehen, sondern mit

stillschweigen praeteriert worden, so sey hiemit abermalen

I. F. Dk gn. bevelch, sy, herrn verordenten, w5llen berllerte pa-

stey und darin vorhandene zimer und gem&ch nunniehr in den

negsten dreyen t&gen wiirklich zu raumen verordnen; dann da

solches nicht geschehen, wurden I. F. D l selbigen fahls die

notturfft selbs fiirkehren und sich daran verrer nicht hindern

lassen. Dann daran etc. . . .

Decretum per Sermum archiducem

den 20. Octobris anno 1598.

C. Zengraf.

507.

Erzlierzog Ferdinand weist die evangelischen Pradikanteti, Schid-

und Kirchendiener aus Laibach aus. Ghraz, 1598 Oktober 22.

(Kop., L.-A. 1699.)

Von der F. D* . . . denen in I. F. D* . . . haubtstat Lai-

boch jetzo wesenden predicanten und schueldienern in gemain,
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so der Augspurgerischen Conf., wie sy namen haben und so

vil deren immer sein, in craft dises flirstl. decrets ernstlich zu

bevelhen, das sy sich in angesicht dits, alles weitern predigen

und andern exercitii, wie auch schulhalten in berttrter I. D*

aigenthumblichen haubstat Laiboch gcnzlichen enthalten und

darauf noch bei scheinender sohn aus der stat und derselben

purgkhfrid heben, volgents aber in den nechsten dreyen tagen

alle I. D fc erbfurstcnthumben und land rauraen und sich darinen

bei verlierung leibs und lebens weiter nicht betretten lassen.

Darnach wissen sy sich zu richten, und beschicht daran . . .

Gratz den 22. Octobris anno 98.

An N., die predicanten, schuel- und kircheudiener, so der

Augsp. Conf. zuegethan und zu Laybach sein.

Hievon werden uuter BeischluB dieses Stttckes die Verordneten von

Krain verstandigt und wird ihnen befohlen, den Pradikanten koinen wie

immer gearteten Schutz zu gewahren (Kop., L.-A., L.-A.).

508.

Landesfurstlicher Befehl an Karl von Khronekh, den lutlieri-

schen Pradikanten in Vasoldsperg abzuschaffen. Graz
y
1598

Oktober 22.

(Orig., L.-A., Reform. Kop., S(5tzinger, fol. 296*.)

Getreuer lieber. Uns ist mit sonderer befrembdung fttr-

kumben, dass du ainen sectischen predikanten alda zu Vasalts-

perg aufhaltest, der sich dann frawentlicher und vermessner

weiss understehet, der allhieigen haubt- und andern umbligen-

den pfarrn die leuth abwendig zu machen und mit seiner fal-

schen lehr zu verfiehrn, auch sonst allerley ime nit zuestandige

exercitia llben und treiben solle. Wann wir aber weder die-

sen deinen noch andern Lutherischen praedikanten im landt

derlei exercitia zu treiben mit nichten zuezusehen bedacht,

sondern ganzlichen entschlossen sein, solchem Ubel allerdings

fllrzukommen, so ist hiemit unser ganz ernstlicher bevelch,

dass du ine hierauf alsbaldt sein exercitium verbiettest: dann

woverr er weitter darliber greifen und andern ordenlichen seel-

sorgern ainigen eingriff, wie der namen haben mQchte, thuen

wurde, so gedenken wir ine ohn alle verschonung nachstellen

zu lassen, zu behendigen und an leib und leben zu straffen.
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Daran beschicht traser endtlicher gn. will und inainung, und

wir sein deiner antwortt eheist hieriiber gew&rttig. Geben in

unser statt Gr&tz den 22. Octobris anno 1598.

Ad mand. Sermi domini archiducis proprium.

Ferdinandt. C. Zengraf.

Wolf. Jtfchlinger, d.

509.

Erzherzog Ferdinand an Dietmar Rindtschaidt (in abicosen

seiner ehetoirtin zu eroffnen und vollziehen): Da er dem am
1. September an ihn ergangenen Bcfehl wegen Abschaffung dcs

Prddikanten von Kainberg nicht gehorcht, wird er unter Straf-

androhung erneuert. Graz, 1598 Oktober 22.

(2 Kopion, L.-A., Reform. 1598.)

Mit grtfflerer ScliUrfe am 17. Dezeraber wiederholt.

(Orig. und Kop., ebenda.)

510.

Erzlierzogin Maria an Ferdinand II: Naehrichten von ihrer

Reise. Wunscht Naehrichten iiber die Austreibung der Prddi-

kanten. Brixen, 1598 Oktober 22.

(Hurter, IV, 403.)

Mein Ferdinand, frag nur den predicanten nach, und wen
du ainen darin findest, so lass in henken, den sunst wer-

den sie sich aufhalten bis auf den lanttag, alsdan werden sie

wieder einen neuen lermen machen. Ich here fur gewiss, sie hal-

ten sie zu R(5glsbui*g bei dem Hanns Stadler auf. Chanst du

doch sie wol crfragen . . . Lass raich von stund an wiBen, wie

es mit Judenburg wird abgehen und vergiss die Ausseer auch

nit; es ist ein grosse notturfft, das du si dort auch stobrest.

Unser herr wird dir gewiss gnad geben, wags nur keck hinein.

So hast du gar recht gethan, dass du Villach halber berat-

schlageti wilt lassen. . . . Het ich nur zwei tag chinen dort-

bleiben, ich het es gewagt. . . . Umb gotts willen, frag den

prediganten nach, wo sy sein, sy sein gewies versteckt im

landt. Treibs aus vor dem lantag, sy werden dier sunst bes

spiell machen. . . .

S. auch Hurter, IV, 407. Aus dem Briefe vom 27. Oktober iiber die

Vertroibung der Protestanteu : ,Der Attemis sagt, daa der bapst eiu grose

ireidt mit hab . .
.*
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511.

Die Verordneten an ErzJierzog Ferdinand: Antwort anf die vom

14. und 20. herabgegebenen Dekrete betreffend die Abschaffung

der ,Guardi' im Landhaus und Raimung der Gemdcher am
eisernen Tor. Graz, 1598 Oktober 23.

(S(5tzinger, fol. 285*— 28G»>.)

Auf E. F. D* an uns im namen E. E. L. vom 14. und 20.

diss ausgefertigte gn. zwey decreta wegen abstellung durch die

herrn und landtleuth unlangst anbevolhnen hochnottwendigen

wacht im Steyrischen landthauss alhie bey yetzigen gefehr-

lichen lettffen und besorgender aufruhr, dann auch raumung
derjenigen gem&ch, gwftlb und wohnung, so diese E. E. L. auf

dem eysenthor allhie innen hat, welche wir umb unserer mit

E. E. L. g. zulassung etlich tag lang furgeloffnen abwesenheit

willen von hinnen geh. nit haben konnen beantworten und dess-

halben E. F. D* umb gn. verzeihung bitten, geben wir in under-

thenigkeit zu vernemen, was erstlich angeregte wacht in ge-

mainer landschaft landthauss alhie betrifft, haben E. F. D* sich

gn. zu erinnem, dass deroselben berait vor diesem so schrifft-

als auch auf ihre gn. furforderung durch mich Hans Adamen
Schratten geh. ist griindtlich angedetttt, wie bertterte wacht

durch jiinst alhie besamblet gewesen starke anzall der herrn

und landtleutt selbs verordnet, als ist dieselbig auch mit soli-

cher gebtirlichen mass und beschaidenhait wlirklich bestellt

und biss auf dato erhalten, dass gewiss hiedurch niemandts

im wenigisten offendiert oder sich darwider zu beschworen ver-

ursacht worden, iiber das auch E. F. D* sclbst gn. wollen er-

wegen, ob nicht zu jetzigor betrlibten gefahrlichen zeit und

furlaufender ungiitlicher persecution, da leyder ein yeder un-

serer christlichen wahren religion, so hoch als nicdcrn standts

zuegethan, in seinem christlichen gewissen zum h(5chsten be-

trengt, die unemperliche grosse notturfft in allweg crfordert, zu

gedachtes Steyrisches landthauC und der darin vorhandnen

landt- und schrannengerichtscanzlei, auch E. E. L. theuer er-

worbnen privilegien, des yetziger zeit lfihren einnemberambts

geschweigent, mehrern behttet- und versicherung von hochbe-

sorgenden des geraainen poffels auflauflf, darunder sich E. E. L.

auf die neucrliche statt guardi nit kan verlassen, angezogene

wacht, viel ehunder zu besterken, als unzeitig wiederum abzu-
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stellen, in dessen unterth. ponderierung nun E. F. D' wir geh.

bitten, die wollen uns dieselbig abstellung, weil gemelte wacht,

durch die herrn und landtleuth selbst angeordnet, gn. nicht zu-

muthen, sondcrn die sachen bis zur schieristen ihrer, der herrn

und landleuth, zusamnienkunft gn. beruhen lassen.

Am andern auch anlangend diejenigen geinach, zimuier

und gewolber, welche E. E. L. am eysnen thor allhie nun viel

lange iahr hero ruhbiglich inngehabt und durch derselben bau-

schreiber bewohnt worden, beschmerzt uns zwar geh., dass

ditsfalls sy, E. E. L., wie in viel ander weg also auch hierinnen

wider ir gctrewes wolverdienen so unverschuldt ganz ungnedig,

spottlich tractiert und durch einen yeden unbesunnen wider-

wertigen, so E. E. D' zu dcrgleichen bevelch und begeren zu

commoviern sich untersteht, uubillich molestiert muss werden,

welches zwar fro nunc in geduld zu verschmerzen und dem
allmechtigen ist haimbzustellen und zu bevelchen, dabey

E. F. D k wir gehorsambist nicht wollen pergen, weil nicht allein

wolermelte landtschaft auf ihren aigenen sonderbaren uncosten

bestimbt gemach und zimmer vor vilen iaren erbaut, sondern

auch darinnen auf dato guten thails irer munition, auch pulver,

und was deme sonst anhengig, bequembe verwahrung und zur

baulichen erhalt-, t&glichen nachbesserung und mehrerm aufsicht

ihren verpflichten diener einen ehrlichen wolverdienten man
alda wohnent hat, als verhoffen wir in underthenigkeit E. F. D*

werden oft wolgedachter derselben getreuen geh. landtschaft

solche vil iahr hero zum gemainen wesen rhuebig gebrauchte

gemach bedroeter massen mit gewalt gn. nicht lassen entziehen.

Dann wie gegen E. F. D k sy, E. E. L., sonst in alien und yeden

fallen, so nur immer thuelich, ja menschlich und mliglichst zu

erheben, ihren . . gehorsamb in werk und that immer (ge)laist

und praestiert, so haben demnach E. F. D* unsers . . . ver-

hoffens vil mehr gn. ursach, sy auch dissorts wirklich zu be-

denken, als mit dergleichen sachen und begehren ungnedigist

zu beschweren . . . abermalen . . . bittend, E. F. D* die bedrote

selbstraumung dits orths gn. nicht ftirzunemen, sondern da sy

von derselben begehren zu cediern nicht gesinnt, solches zu

schierister vorstehunder landtags oder der herrn und landleut

zusamenkunft E. E. L. mit gn. fttrtragen zu lassen. . . .

Datum den 23. Octobris anno 1598.

Herrn verordente in Steyer.
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512.

,Der herrn verordenten in Steyr Missivschreiben an die herrn Ver-

ordenten ob (und unter) der Enns' (uber den betrubten Zustand der

evangelischen Kirche in Steiermark). Graz, 1598 Oktober 23.

(Konz., L.-A., Reform. 1598. Kop. in SiJtzinger, 296 b— 298*.)

Wie wir aus der herrn una von 14. d. gethonen . . schrei-

ben . . . tiber den in diesem landt Steyr an yetzo . . . hochst

schmerzlichen abscheuchlichen und betrtieblichisten . . . reli-

gionspersequution fiirlaufenden process mit mehrerm verstanden

und wargenummen . . ., also sollen noch kflnnen wir ja die

herrn . . . unberichtet nicht lassen, dass ungefehr vor 3 mo-

naten der allhieige Gratzerische unrhuebige stattpfarrer,

sonst beeder iungen herrschaften Ernesti Maximiliani
und Leopoldi . . . praeceptor sowol bei E. E. L. . . . ministerio . . .

als auch uns den . . verordenten mit ganz ungestiimber impor-

tunierung dahin stark einkomen und begert, wolgedachtes . . .

ministerium sich aller und yeder officiorum ecelesiasticorum . . .

alspaldt g&ntzlich enthalten solle. Darauf er, pfarrer, zwar zu

unterschiedlichen malen . . . abgewisen und zu aller christlichen

. . . anigkait . . . vermant und gebeten worden, des ungezweifelten

versehens . . ., er wurde sich zu rhue begeben: aber wir haben

laider baldt hernach das betrtiebte widerspill in deme erfaren

mttssen, das namblich I. F. D fc erzherzog Ferdinandt . . . auf

ubelgedachts pfarrers unausgesetztes urgiern und treiben zu

ausfertigung aines ganz ernstlichen und scharfen decrets, da-

rinnen sy an herrn 1. haubtmann und uns die verordneten alhie

in Steyr stark begehrt, mehrwolgedachtes . . . kirchen- und

schulwesen alhie zu Gratz, Judenburg und in alien I. F. Dl

aigenthumblichen sUltten und markten, flecken und den ge-

zirken inner 14 tagen ganzlich ab- und einzustellen, ungtttlich

commoviert worden. Doch weil wir uns dergleichen . . . decret

. . . zu vollziehen keineswegs understehen kttnnen, . . . daher

wir zu einer entschuldigungsschrift an I. E. D* verursacht

worden, haben I. F. D fc alsbaldt von uns verordneten in diesem

negotio unverhofft und unversehens ausgesetzt und laider den

segel wider die armen unschuldigen . . . kirchen- und schuldiener

mit ganz ungnadigister commination so stark ttbereylendt an-

gespant, im fall dieselben sich nicht stracks von dato eines am
23. Septembris an sie ausgefertigten decrets alles predigens
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und schulwerks, wie mans spottlich genennt, enthalten

und inner den negsten 14 tagen das land raumen, sy ohne alle

gnad an leib und leben unnachlassig sollten gestraft werden.

Wir zwar haben ja nicht unterlassen, weil eben zu dieser

herbst- und lesenszeit (dahin mans etwo mit besonderm vleiss

angestellt und am ehisten verhofft hat zu erheben) von herrn

und landleuthen gar niemandts allhie gewest, dieselben unserin

in dergleichen fahl habendem gemessenen bevelch und

gwalt nach in aller eyl hieher zu beschreiben und inen sol-

chcn schmerzlichen zustandt zu reiffer ponderier- und einwen-

dung allerley geziemender mittel umbstandig furzutragen. Dock

seindt die feindt gOttlicher wahrhait . . . bait eines andern zu

rath worden und haben . . . I. F. D%
. . . dahin persuadirt, dass sie

die bestimte frist der 14 tag . . . den kirchen- und schuldienern

. . . auf acht tag zuriickgezogen, also dass leider solche . . . per-

sonen urbletzlich auf ainen tag bei sonnenschein aus der stadt

Gratz und derselben burgfrid alhie und zu Judenburg per

forza weichen, alle I. D* erblandt mit hftchster ungelegenheit

. . . raumen und also sich in das kiimerliche exilium begeben

miissen. Welcher . . . unglietlichiste und scharpfe geschwinde . . .

process nun wolgemelte Steyrische herrn und landtleuth sambt

uns zu etlichen . . . starken schrifften und protestationen . . .

bewegt hat, . . . inmassen die herrn aus dem ganzen process,

so wir inen hiemit conjldenter . . . coinmuniciern, mehrers und

ausfuhrlicher werden vernemben, und wir darneben der unge-

zweifelten bestandigen hoffnung leben, weil die herinnigen 3 be-

nachbarten wol unierten lande Steyr, Karnten und Grain dits

orts unter gleicher betriieblicher anfechtung ihres christlichen

evangelischen religions exercitii sich laider befinden, und mit

einer gemeinen irer der landtschaft oder deren ansehnlichen

ausschuC congregation im werk sein, es werde der getreue

barmherzige gott zu rettung seiner Majestett . . . sein gnad . . .

verleihen, dass wie wir schuldig . . . bey . . . unser . . . religion und

derselben offentlichcn wahren bekanntnuss zu yedem nottfall all

unser vermogen, ja leib und leben getrost und willig aufzu-

setzen, also sy, diese lande in gemain . . . sich solches hoch-

wichtigen negotii religionis, daran uns nicht der rock oder das

hemet am leib, wie man zu reden pflegt, sondern die hochste

der seelen wolfart . . gelegen, derinasscn eyfrig anzunemen, dass

... I. F. D fc die noch in irer zarten iugend und wenig ob sich
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habenden iaren bl5sslich aus etlicher wolbekannter derselben

unrhuebigen und unbesunnen sched lichen rathe und instiga-

toren antrifflung zu dergleichen . . . bflsen sachen . . . commoviert

worden, sich ungezweifelt, wan iro das wesen init mehrerm wird

ftirgestellt, von irem proposito gn. fallen und sy die lande bey

ihrem . . . religionsexercitio gn. unbetrubt verbleiben lassen werden.

Zum beschluss so vil freundtlich vermeldent, dass wir gleich

ohne das, und ehender der herr poth zu uns gelangt, im werk

gewest, inen und andern christlichen benachbarten landen

diesen . . . zustand zum wissen . . . zu avisiern, die werden als

getreue christliche mitglider und glaubensgenossen nicht under-

laCen . . . mit uns gott anzurufen. . . .

Gratz den 23. Octobris anno 1598.

N. E. E. L. des herzogthumbs

Steyr verordente.

P. S. sollen wir auch den herrn sovil . . nit pergen, dass

I. D* auf angeregten process in eyll und unversehens ein netter-

liche hievor ungewohnliche stattguardi von eineni

fUndl knecht alhie eingebracht, und denen ohne das hftchst

gravierten armen burgerleuthen, weil man sich ainer aufruhr

hoch besorgt, in die h&user eingelegt haben, also dass laider

alle sachen in so gefahrlichen ubeln terminis sich allhie nunc

temjwris befinden, dass wo es nicht soil remediert und zu

vorigem statum wieder redigirt werden, mliest gewiss das endt-

liche das landts und der vorliegenden Windischen grilnitzen

schmerzlich verderben, nottsiichlich daraus erfolgen, inmassen

sichs dann berait nur allzuviel an den tag legt und sider an-

gefangner persequution, zu haissen kein mensch seine steuern

und anlagen zu des landts und gr&nitzwesens erhaltung ins

Steyrische einnemberambt thut bezahlen.

In rimili an die Horren Verordneten in Osterroich unter der Enns.

Die Verordneten von Osterreich ob der Enns hatten am 14. Oktober

gebeten, ihnen alles mitzuteilen, was in Steyr in diesem ReligionsprozoB

vorgekommen sei und etwa noch vorkommen mochte. S. obeu Nr. 502.

Die Verordneten von NiederOsterreich beantworten das obige Schrei-

ben am 12. November: Der AllerhSchste werde Mittel senden und den

brausonden ungestiimen Meerwellen steuern. Mahnung zur Ausdauer.

Die Pazifikation von Bruckr auf die sie sich fuudieren, sei ihnen nicht

genau bekannt (?), wollen aber an ihrer gerechten Sache nicht zweifeln.

Ein Postekriptum vom 14. November best&tigt das Ankommen Gabel-
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kovers, der sich seiner Auftrage entledigt habe, und den Empfang der

1. f. Befehlsschreiben an Rindtscheidt und Karl Cronegger (f. 508 und 509).

Ober das alles wollen sie den Standen A. C. ehestens berichten und alles

erwagon, urn ihnen zu helfen. (Ebenda, Orig.)

513.

Hans Graf eu Ortenburg an Hartmann Zingl: uber die VerfoV

gung des St. Veiter Pradikanten Georg Wehe. SpittcH, 1598

Oktober 24.

(Orig., Lamberg-Feistrite-Archiv.)

Edler gestrennger, besonnders freundtlicher lieber herr

lanndtsvicedomb, demselben sein meine willigc diennst zuvor.

Sein schreiben vom 15. octobris habe ich an heut dato (den

St. Veiterischen sectischen predicanten Getfrgen Wehe be-

treffenndt) von zaiger, disem seinem botten, woll empfangen

und vernommen, wolte also ine hiemit sovil widerumb beant-

worten, namblichen das nit ohne mir hievor ein gleichmessigs

bevelch und decret von ir Fr. Dcht. meinem genedigisten herreu

etc. etc. zukhomen, darauf ich zu underthenigistem gehorsamb

hochsternannter irer Fr. Dcht. alien mtiglichsten fleiC fuerge-

wendt, inie, predicannten, nochstellen lassen, und die execution

anbevolchner massen fiirnemen wellen, weilen ich ine aber biss

dato nit bekhomen, auch nit vernemmen khttnnen, wohin er

khommen, und sich der zeit noch aigentlich aufholten solle

etc. etc., habe ich auch annderst nit gewisst, sunder vermaint, er

werde sich etwann auf Ubersendtes fiirsstliches decret hindann

gelassen haben, da er aber hierliber sich noch, wie ich auC

des herren schreiben vernemen mueC, daselbst, oder anderer

ortten im lanndt aufhalten solte, und von dem herren betretten

wuerde, will ich ime den freymann auf sein begeren alssbald

von lanndtshauptmanschafft weegen verordnen, und in eum
eventum wil ich ime, da er es fur ein notdurfft holt und be-

gerdt, ein bevelch an den pannrichter schickhen, weliches ich

ime nebst Ubersendung des original bevelchs und eingeschlossnen

decrcts hiemit ubersenndten, freundtlich anftiegen, beynebens

unns alle gottes seegen bevelchen wollen. Datum Spittall den

24. octobris anno 18ten.

Des herrn dienstwilliger

Hanns graf zu Ortenburg, freyherr.
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(Das Folgende eigenhdndig:)

Ich hab disen botten so lang aufgehalten, dieweil ich an

zwei vertraute redt geschrieben, mich zu erindern, ob sich

diser predicant noch im lande underschliipfet; khumbe von inen

gestern abends schreiben, dass er bey den herrn von Persing

bey Felkherraarkht sein soil, aber ob er nun der rechte oder

nicht, khundt sich der herr besser und aigentlicher erkhun-

digen als ich, und mich sollches in vertrauen erindern, mtfchten

wier uns alsdann der notturfft nach entschliessen.

514.

Resolution Ensherzog Ferdinands II. in der Angehgenheit der

Wache im Landhause und Rdumung der Gemacher und Zimmer
am eisernen Tore. 1598 OMober 25.

(Kop., SStzinger, fol. 287»— 288 ».)

Von der F. D* . . . den herrn . . . verordenten auf ihr den

23. d. tibergebne . . entschuldigung, warumben sy . . die jiingst

bestelte neue guardia im landhaus . . . nicht widerumb abthun,

. . . anzuzeigen : I. F. D* sey . . . der herrn entschuldigung, die

sie nach lengs gn. abgehSrt, darumben umb so viel frembder

und misfelliger flirkumen, weil darinen durchaus nichts solches

befunden wirdet, welches zu der angedeuten waigerung erheb-

lich oder dienstlich were. . . . Die vermainte neue guardi im

landthauC . . . k5nten I. F. D* darumben keineswegs gedulden,

weil sy, herrn verordente, . . . verstanden, dass I. D* iungst auf-

genumbene neue stadtguardi zu menniglichs versicherung und

sonderlich des gemainen poffels besorgenden und durch sie

herrn verordenten vermutenden anlauffs verhtitung bestelt und

verordent worden, zu dem dass I. D* sie hievor vor alien vol-

genden schaden fur allezeit vergwist und noch, daher sie ...

ditsfalls in I. F. D* kein solches misstrauen setzen noch sich

wider aller gebtir und fueg mehr auf ihre bestellten braven

als I. D* so starke und mit grossen uncosten erhaltende guardi

verlassen sollen. . . .

Darumben sey hiemit nochmalen I. F. D* gn. . . . bevelch,

dass sie . . . ihre vermainte guardi . . . nunmehr stracks abthun . .

.

dann wie sonst I. D* dieselben personen, so sich zu solcher

unzimblichen wacht, die den gemeinen ptfffel in seinem un-

Fontes. U. Abt. Bd. LVIII. 25
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gehorsam gleichsamb sterckt und muthwillig macht, yetzo oder

kunftig gebrauchen lassen, in die acht erkennen und wider sie

. . . unverschont procedieren, als warden sie auch wider sie,

herrn verordente, in derselben knecht weiter aufhaltung mit

sonderer straff zu verfahren verursacht.

Was dan die raumbung der pasteyen betrifft, da ist I. D*

ernstliche maiming, dass dieselb inner den nechsten zwayen

tagen gewiss geraumbt werde . . . Und da sy E. E. L. munition

sonsten im landthaus nicht unterbringen kunden, sein I. D* zu-

friden, dass dieselben in beruerten pasteyen gleichwoll lenger

behalten, auch ains und das ander ordenlich beschreiben mti-

gen, und wann sie auf die granitzen was solches bedtirffen,

sollen ihnen dieselben gewOlb jederzeit unwaigerlich geoffnet

und die notturfft hinausgegeben werden. Und ob sy . . . gleich-

woll fiirgeben, diese gemach waren aus gem. landtschaft un-

costen gebaut worden, so tregt sie doch diss nicht fiir, dann

derley bewilligung nur I. D* und dem gem. vatterlandt zu guetem

bewilligt werden und ihnen zuegehOrt, wie dann I. D* diese

pasteyen und gemftch nur zu diesem endte zu gebrauchen gn.

bedacht, auch sy, herrn verordenten, gegen gem. landschaft dest-

wegen entheben und verantworten wellen. . . .

Decretum per Sermum archiducem

den 25. Octobris anno 1598.

C. Zengraf.

515.

Die Verordneten von Steiermark (Stadl, Schratt, Saurau und

Amman) an den Erzhereog: Erneutes Ansuehen um Abschaffung

des in die Stadt gelegten Fahnleins Knechte. Grae, 1598

October 26.

(Konz., St. L.-A., Reform. 1698. Kop., SOteinger, fol. 279 b— 283*.)

Motive betreffend die Teuerung in der Stadt, den Man-

gel an Getreide auf dem Lande, da es kaum die BedUrfnisse

der Herren selbst befriedigt, wie oben. Was den angedeuteten

zu beflirchtenden Tumult betrifft, sagen die Verordneten fol-

gendes: ,Das ferrer E. F. D* auf dasjenige, so wir des gemainen

pOfels besorgendlich bald unversehens erregenden tumults we-

gen treuherzig ominando negsthin vermeldet, uns gn. vermohnen
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und sich versehen, dass iro die herrn nnd landleuth sambt uns

auf solchen fall alien getreuen underth. schuldigen beistand er-

zaigen wurden, da hoffen wir, es werden und sollen E. F. D*

sowol als dero . . . vorfarn ... die herrn und landleut . . . bishero

in solcher aufrichtiger biedermannischer erbarkeit und treu er-

kennt und befunden haben, dass (ungeacht es mit diser hoch-

privilegirten steirischen landtschaft gegen andern provinzen,

daruber die herrn und landsfursten etwo absolution imperium

haben, weit anderist geschaffen), gewisslich schier nicht wol ein

mehrers desiderirt oder durch sy gelaistet hat kttnnen werden,

dessen sy dan auch nicht weniger ins kunfftig mit darstreckung

leibs, guets und bluets, vermugens bis auf den letzten

tropfen frei und guetwillig bstandiglich zu prastirn underth.

begierig, und hierunder gott den almechtigen, der aller men-

schen herzen und gedanken erkent und waiss, wol zue aim

wahren gezeugen anruefen miiegen, dass sy es ja nicht anders,

dan wie treuherzigen bidersleuthen gezimbt, aufrichtig und er-

bar mainen. Man unterstehe sich nun, E. F. D' im widrigen

einzubilden, was man immer welle. Dannenhero sy . . . umb so

vil kummerlicher afficieren, schmerzen und betrtteben muss,

dass sy ganz unverdient beschuldigt werden, als sollten E. F. D*

sy zu jetziger fur sich selbs gefahrlicher schwieriger zeit ftir-

setzlich vil boses und arges bedroen, umb destwillen alles vorige

vertrauen zu inen gleichsam verloschen und sy dermassen ver-

clienerlich bei seits gestellt, dass auch denselben etlich wenig

frembd hergeloffne schlechte leuth und unnutzes gesindl weit

flirgezogen werden . . .

Die Verordnetenprotokolle sagen zu diesem Tage: ,Weil von I. F. D*

wegen bezalung des kriegsvolkes starko decreta herabkommen und die

herren verordenten nichts richten, ist zu bitten, dass die herren und land-

leute „vergerechtfertigtu mit den ihrigen eingelassen, mit den soldaten in

ihren h&usern unbeschwart sein. Si non, replicandum, dass man andorswo

mtisse zusammenkommen ; denn der Status der windischen Kriegssachen

muB auch berathschlagt werden. 1

516.

Die Verordneten an den Erzherzog: Wenn es zu einem Tumult

unter dem gemeinen Volke kommen sottte, ware das Landhaus in

grofiter Gefahr. Dort werde das liederliche Gesindel aus der

neuen Stadtgarde am meisten Schiitze zu finden vermeinen,

25*
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Kanzleien und Amtsbucher nicht verschonen usw. Bedauern,

dafi man die geringfugige Wache, die man nur als Torwachter

ansehe, damit sie bei Feuersbrunst zur HUfe bereit sind, nicht

dulde. Sie bitten daher, in die Landschafl wegen Abschaffung

der Wache im Landhause und Rdumung der Zimmer und Ge-

mdcher am eisernen Tore nicht weiter zu dringen. Graz
f
1598

Oktober 27.

(Kop., Stitzinger, fol. 288 b— 290»>.)

517.

,Der Verordenten Anbringen an I. It fur die ev. Prediger in

Windenau und Radkersburg. Item die Kindertaufe, deren sich

der Pfarrer aUhie auch gegen E. E. L. Diener anma/JV Graz,

1598 Oktober 27.

(Kop., SOtzinger, fol. 292»— 294 b
; Registr., fol. 120»>.)

Durchlauchtigister . . Der gegenw&rtige betrttbte kummer-

liche zustandt darinnen sich E. E. Steyr. L., zumalen aber die . .

.

herren und landleut, wegen ungnedigister verfolgung ihrer er-

kennten christlichen wahren seligmachenden religion yetziger

zeit befinden, verursacht uns, dass E. F. D* wir . . zu behftlligen

nicht haben kCnnen underlassen. Es ist uns von herrn Wolf
Wilhelbmen fr. zu Herberstain und herrn Carl von Her-

berstorff mit betrttbnuss diese tag communiciert, was inen

wegen der christlichen evangelischen prediger zu Windenaw
und Radkerspurg, dass dieselben E. F. D* leuthen und bur-

gern ainiches officium ecclesiasticum, bey htfchster unguad,

straff und ewiger verweisung aus E. F. D* landen nicht prae-

stiern und erzaigen sollen, fttr ernstliche scharffe bevelch zu-

kommen und auferlegt worden, daraus wir dann . . . abermalen

und ttber jttngst alhie und zu Judenburg ftirgennombene

. . . unglietliche persecution, indem E. E. Steyr. L. christl. Augs.

Conf. zugethan in gmain nun so viel lange iahr hero durch

gottes giite und barmherzigkeit gehabtes reines kirchenmini-

sterium und ihr christliches schulwesen nicht allein urpletzlichen

ttber den hauffen geworffen und gar aus dem land ungtttlich

geiagt worden, einen anderen und mehr neuerlichen betrilbten

prozess rattssen spuren und befinden. Da nemblichen denen . . .

herren und landleuthen und ihren christlichen predigern auf
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deni landt ganz unertr&gliche . . . sachen und burden wollen

auferladen . . . werden, seitemalen, sy thun ains und das andere,

so sein dieselben verstrickt und gefangen, dann vollziehen sy

I. F. Dl bevelch, so haben sie von dem allinechtigen nichts

anders dann der ewigen bestraffung gewiC zu versehen, laisten

sy aber dasienige, so E. F. Dl an sy dits orts so ernstlich be-

gehren, so steht ihnen das bedrohete Ubel und bittere schmerz-

liche persecution bevor. Was soil und will denn nun endlich

aus derley unerhorten sch&dlichen processen ervolgen? Es be-

denken doch E. F. D* um gottes ehre und barmherzigkeit

willen, dieweil obangezogne . . . prediger keinen einichen men-

schen mit gwalt noch andern mittln, wie etwo dieRflmische
kirch ganz unbillich pflegt, zu dem gehor des gflttlichen

worts oder gebrauchung der . . . sacramenta . . . im wenigisten

nicht zwingen oder nStigen, ob sie docb entgegen mit unver-

sehrtem . . . gwissen vor dem allmechtigen khunden verantwor-

ten, aim oder dem andern unserer christlichen glaubensge-

nossen, er sey edel oder unedl, burger oder bauer, so unsere

. . . yedermenniglich offen stehunde kirchenversamblungen und

exercitium religionis ungezwungen . . . besuchen und aus gottes

wort . . . labung seiner seel begehrt, davon abschaffen . . .

klinden. Dannenhero auch und ie . . . ettffriger diesen sachen

wird nachgedacht, ye mebr und crefftiger ein yeder . . . glau-

bensgenoss in seinem herzen und gewissen durch gottes wort . . .

uberzeuget wirdt und darumben auch wir, noch andere herrn

und landleuth oder unsere christliche prediger ainiche derglei-

chen anbevolchene abschafFung . . . unserer christlichen glau-

bensgenossen auf uns durchaus nicht nehmen ktmnen, es ware

dann sach, dass wir oder vielmchr die christenlichen mit der

that wider gott . . . handlen und also dadurch unser . . . religion

selbs improbiern und verlaugnen wollten . . . : und demnach zu

E. F. D* wir uns noch immerdar viel aines christlichern . . ge-

mttets . . . getrftsten, als dass sie in dem widrigen, die christen-

lichen evangelischen der herrn und landleuth prediger mit der-

gleichen . . . last . . . wissentlich graviern und beladen lassen soil-

ten, so stellen zu E. F. D* wir im namen E. E. L., zumal aber

der dits orts furnemblich interessierten . . . herrn und landleuth

. . . diese starke zuversicht, bitten auch . . . ganz gehorsamist,

die w5llen in umbstendiger der sachen erwegung obangezogene

derselben an gemelten freyherrn von Herberstain und den von
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Herberstorff, auch an andere in simili ausgefertigte oder noch

volgende so beschwerliche bevelch gn. aufheben und einstellen,

wie nun so oft unterschiedlich . . . gebeten worden, einen yeden

frommen christen ... in seinem gewissen, mit welchem er allein

an gott gebunden, fried- und rhueblich, von menniglich unge-

trlibt und ungeirrt verbleiben lassen, inmassen auch E. F. D*

sich dessen selbs unlengst mit lauttern worten ganz gn. christlich

anerbotten: seitemalen ie E. F. D', ia die ganze welt, eins oder

des andcrn christen glauben und gewissen, ob sie es schon gn.

gern theten, nicht kOnnen vertheidingen sondern ein yeder wird

dessen fur sich an ienem grossmechtigen tag . . . mttssen und

wiCen rechenschaft zu geben. Hiebey felt verrer auch uns

und alien unsern allhieigen . . . glaubensgenossen dies zu nicht

geringer . . . beschwarung, dass der allhieige pfarrer gegen

menniglich unserer christlichen religion zugethan, er sey, was

iurisdiction oder instanz derselbig immer unterworffen sein mag,

einen unleydenlichen und unbillichen process in deme flirnimbt,

wann der allmechtige christlichen eheleuten junge leibeserben

und Hebe kinder zur welt beschert und die . . . eltern . . . ihre

kinder an andern orten auf dem landt (weil wir leyder yetziger

zeit . . . allhie unser offnes . . . religionsexercitium nicht haben,

zu der hi. tauff . . . zu bringen sich bemuhen, so w5llen solche

kinder ungezweifelt auf sein pfarrers unbefugte instigation bey

den stattthoren aufgehalten und nicht hinaus gelassen werden.

Im widrigen aber und da auch gemainer landtschaft diener,

die weder dem biirgerlichen gerichtszwang oder ime, pfarrer,

underworfen, auch der romischen und pftbstischen confession

nicht sein, ihre eheliche leibserben, auBer der statt christlich

tauffen lassen, will er pfarrer von ihnen stracks zu 100 ducaten

fur den ime seines bedunkens erwisenen fr&vel und gewalt

herausdrucken und -pressen und bedrohet alsbaldt andere weg

und mittl fiirzunemen, in massen er, pfarrer, erst neulicher

tagen an E. E. L. bestellten diener und zeugwart Carln

Rhedari in dergleichen fall ernstlich geschriben und begert,

wo fehr er sich mit ihme wegen seines jtingst gebornen

erbens, welchen er einen . , . evangelischen prediger christlich

taufen lassen und hierunder gemelten pfarrer, wie er vermaint,

ainen gewalt, so er auf 100 ducaten aestimiert, erwiesen, nicht

inner drey tagen vergleiche, solle zeugwarth sich andere weg
und mittl . . . zu versehen haben. Ob es nun mit dergleichen
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sachen ofterholtem pfarrer um die seelsorg oder nicht viel mehr
propter sanctum denarium zu thun sey, das wird der allmech-

tige dermaleneinst wissen zu urtheilen und zu richten. Es

habens aber E. F. D* . . . leicht zu erkennen . . . was auch dieses

fiir schmerzliche beschwerung ob sich tregt, wann vielbertiertem

pfarrer die iungen kinder zu seiner tauff gebracht werden,

will er dabey keine gevattersleuth, die seiner opinion nicht

sein, durchaus nicht admittieren und zulassen, aus welchem

abernialen . . . merkliche inconvenientien und beschwllrung der

christlichen gewissen nothsachlich muss ervolgen, indem neben

anderm oft mancher vatter sein kindt wol gar ungetauft lassen

und solches denen, die es mit zwang verursacht, zu verant-

worten aufladen niSchte, mit deren weitletifiger fiirstellung

E. D* wir zu derselben billichen verschonung geh. nicht mugen
behelligen, bitten aber dieselb im namen E. E. L. Augsp. Conf.

und aller unser christlichen glaubensgenossen . . . E. F. D* wOllen

diss unser nothgedrungenes . . . anbringen gn. vermerken, auch

alle . . . beschwanmssen, dadurch uns ja unsere fridhassigen

widersacher unser ohnedas mtihsames leben blutsauer genug

machen, mit v&terlichen gnaden abzuwenden bedacht sein. . . .

Gratz den 27. October 1598.

Herrn verordente in Steyr.

518.

Die Verordneten an den Landeshauptmann: ,Anmahnungsbriefel

wegen seiner Erklarung, die abgenommenen General puncto Ver-

schiebung der Land- mid Hofrechte betreffcnd.
1 Bitten daneben,

daft er sich zur Berating allerlei vom Uof kommender wichtiger

Sachen hieher befordern wolle. Graz, 1598 Oktober 27.

(Regiatr., fol. 121 ».)

519.

Die Pfleger zu Strechau und der Prediger bei der St. Salvator-

Jcirche an die Verordneten: berichtet uber den schlechten Zustand

der Hofmannschen Kirchen und begehrt in Abwesenheit seines

Herrn Rat, wessen er sich zu verhalten habe. 0. 0., 1598

Oktober 28.

(Registr., fol. 121*.)
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520.

Abschldgiger Bescheid auf die Biite urn Abscha/fung der Stadt-

ivache. Tadel wegen der in der Schrift gebrauchten anzugliclxen

Stetten. Graz, 1598 Oktober 28.

(Orig., L.-A., Reform. 1698. Kop., Sotzinger, fol. 283*— 284*.)

Die anziiglichen Stellen, deren Erlauterung verlangt wird,

lauten: ,Ungeacht es mit discr hoch privilegirten steyrischen

landschaft gegen andern provinzen, daruber die herra und

landfursten etwo absolutum imperium haben, weit anders ist

geschaffen/

Item ,dessen sy dann auch nicht weniger ins konfftig mit

darstreckung leibs, guets und bluets, vermogens bis auf den

letzten tropfen frei und guetwillig bestandiglich zu praestiera

underth. begierig.'

In dem folgenden Satze sollen genannt werdcn, von denen

sie sagen: ,umb destwillen alles vorige gn. vertrauen zu inen

glcichsanib verloschen und sy dcrmassen vcrklienerlich beiseits

gestellt, das auch denselben etlich wenig frembd hergeloffne

schleclite leut weit ftirgezogen werden.' Und dann ferner:

,dahero freinbdcn, liederlichen lelithen merers wird zugetraut.*

521.

Zuriickweisung des Ansuchens wegen der Wache im Landhause

und der Basteien beim eisernen Tore. Die letzteren sollen umso

sicJwrer gerdumt tverden, als man sie zur Unterbringung der

Stadtgarde benotigt. Graz, 1598 Oktober 29.

(Kop., Sotzinger, fol. 291 *b
.)

522.

Die Verordncten von SteiermarJc an etliche Uerren und Land-

leute: Einberufung zur BeratscJdagung ivichtiger Dinge. Graz

1598 Oktober 29.

(Registr., fol. 122*.)
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523.

Landesfutstliche Resolution an die Verordneten von Steierniark:

yWegen Einlassung' der Hctrcn und Landlcute bei den Toren

sei dem Biirgermeistet Befehl gegeben
f
die ,Beschreibung etlielm

weniget Ilerren und Landleute sei dutch den Landeshauptmann,

abet ausschlieplich zut Beratung der Landesbediltfnisse ins

Wetk zu tichten. (Gtaz) 1508 OMobet 31.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

Von der F. D* . . . N. den . . . verordenten . . . anzuzaigen,

dass erstlichen sowoll bey dem herrn statthaubtmann der knecht

einlosierung halber und mUglichister verhiietung der herrn uud

landleut habender beschw&r als auch gebrauchung gebtirlicher

discretion gegen den herkumenden landleuten in gemain an den

stattthflren und schranken beim burgermaister alhie nothwen-

dige und gnuegsambe verordung gcschehen, an deren gebiir-

lichen vollziehung gar nicht zu zweifeln.

Was dann die . . . beschreibung und zusamenforderung

etlicher wenigen herrn und landleuth betrifft, weil dieselb je zu

des gemeinen wesens nutz und wolfart angesehen, so wollen es

I. F. D* dergestalt gn. zuelassen und bewilligen, damit solliche

beschreibung durch den herrn landtshaubtman beschehe, doch

sollen in allweeg allein solliche beruefen und erfordert werden,

die der infection halber an sichern orten sitzen, darzu nun die

herumb in der nahent wohnenden herrn pralaten auch citiert

und bey sollicher zusammenkunft anders nichts dann der gra-

nitzen notturfft und die executionsmitl gegen denen, so ire an-

lagen nicht erlegt, was auch fur ain gesandter nach Prag ab-

zufertigen, bedacht und tractiert werden. Dann da in solli-

cher zusammenkunft auch andere sachen . . . auf die

paan k&men und fiirgenumen wurden, dasselbig I. D*

nicht allein mit ungnaden vermerken, sondern auch
nichts solches von inen weder anhtfren noch an-

nemen. . . . Inmassen dann I. F. D* schliesslichen auch wegen

der so offt anbevolchnen raumbung der pasteyen inen den herrn

verordenten mit dem begerten lengern termin gn. nicht wil-

fahren ktfnten, sondern die sachen bey irer letzten resolution

verbleiben lassen. ... ^ , mnrn . .

,

Decretum per Sermum archiducem

den letsten Octobris anno 98.

V. Zengraf.
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Fur diese Resolution danken die Verordnoteii am 3. November and

klagen, daS durch Andreas von Herberetorff, den Propst zu Rottenmann und

die Geistlichon im Viertel Cilli mit Gewalt in die gepfandeten Guter ge-

griffeu werdo. liitte, mit der Religionsverfolgung ein Ende zu machen.

524.

Georg Herr von Stubenberg an die Verordneten: bittet, ihm den

durch L D* (aus Judenburg) ausgeschafften Prcdiger Martin Gruel

bis zur Restituierung nach Wurmberg zu vergunstigen. Wurm-
berg, 1598 November 2.

(Orig., L.-A., Reform. 1598. Registr., fol. 134».)

525.

Die Verordneten von Krain kommunizieren denen von Steier:

was ihnen ivegen Abschaffung des evangelischen Schul- und

Kirchenwesens aus Krain fur ernstliche Befehle zugekommen und

bitten, die Zusammenkunft nicht zu differieren. Laibach, 1598

November 2.

(L.-A., Reform., ad 1599 und Registr., fol. 127 *.)

Wird am 8. November beantwortet Die Zusammenkunft sei einge-

leitet. Sie mogen sich einer Gesandtschaft entschlieBen. Sie selbst hatten

einen Sokretar nach Prag gesandt.

526.

Aus dem Schreiben der Erzherzogin Maria an Ferdinand II.:

,Gottlob, dass es auch mit den predicanten so wol steet; der woU

sie auch noch uberall stobern. Freut mich nur tool, das sie zu

Judenburg auch hin sein. Ich glaub gar gern, dass des Para-

deisers Jcnecht eine guete zucht werden machen; wen sie sich nur

auch fein wol hielten. Es ist sunst so ein peses gesindt. Ich hab

alles vernomen, was dir der Casal schreibt. Er schreibt mir

auch. Der Nuntius ist doch ein guetter man. Unser lieber herr

gebe dir gluck zu Laibach, das du die predicanten auch dort

stobern kannst. . . . Gottlob, dass es des sterbens und der predi-

canten halber gar still ist. Unser lieber herr, der gebe sein gnadf

das du mir von Labach baldt ettvas guets schreiben kannst/

Trient, 1598 November 2.

(Hurter, IV, 408.)
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527.

Die theologische Faktdtdt zu Wittenberg sendet ein Trostschreiben

,ivegen der dutch die JesuitiscJie Sect cdlda in Steyr angerich-

teten hoclist betriiblichen Verfolgung mit Abschaffung des evan-

gdischen Kitchen- und Schulwesens. Wittenbetg, 24. Octobtis

(2.J11.) anno 98°.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

,Uns hat miser . . . collega . . . Dr. Aegidius Uunnius tuperintendens

allhier berichtet, welcher gestalt der leidige teufel durch seine werkzeug

die Jesuiten zu Gratz, sambt derselben anhang die Y. Dl erzherzog Ferdi-

nandeu zu Osterreich dahin commovirt und beredt haben, daB sie das ganze

ev. kirchen- und schulexercitium zu Gratz durch ein ernstes decret abzu-

werfen sich wirklichen underwunden haben. . .
.*

528.

Insttuhtion fur den I. Renttneister Hans Schweighofer, ,als er

zu den anderen zwei Landen Kdrnten und Krain abgefertigt

worden'. Graz, 1598 November 3.

(Konz., L.-A., Reform. 1598.)

Erst nach Klagenfurt. Dort die Sachlage auseinandersetzen. Zu kla-

gen namentlich Uber die Aufhebung des Ministeriums, die taglich ausgehen-

den schmerzlichen Dekrete: ,Wo nur irgend ein Herr oder Landmann auf

seinem SchloB einen evangelischen Prediger oder Seelsorger habe, dem wird

bei Strafe der Landverweisung aufgelegt, ihm die Predigt zu untersagen,

so dafi kaum mehr eine Kirche der Herren und Landleute ist, die unan-

gefochten ware. Von der mitlaufenden Gewissensbeschwerung wolle man
gar nicht reden. Jetzt stehe die Sache so, dafi man keinen evangelischen

Prediger mehr habe, der das Evangelium verklindigt, die Sakramente spen-

det und dem Menschen in seinen Todesnoton beisteht. Da die drei Land-

schaften in derlei Dingen immer wio ein Maun gestanden, wird es not-

wendig sein, sich treuherzig zu vergleichen, wie dieser Verfolgung ein Ende

gemacht werden kQnnte.'

In gleicher Weise ist in Laibach zu berichten.

Kredenzschreiben liegt bei.

529.

Die Verordneten an den Erzherzog: Dank wegen Einlassung der

hierher reisenden Herren und Landleute. Graz, 1598 November 3.

(Registr., fol. 137*.)
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530.

Landesfurstlicher Befehl an G. Pichelmaier: den Prediger Ulrich

N. unverzilglich nach Empfang dieses Dehretes bei scheinender

Sonne aus Iladlcersburg und hinnen drei Tagen aus den Landen

I. F. iy bei sonstigem Verlust seines Leibes und Lebens auszu-

weisen. Graz, 1598 November 3.

(Kop., L.-A., Reform.)

Gleicher Befehl an die Radkersburger, die in der Nahe horumschwei-

fenden Pradikanten einzuziehen (Kop., ebenda); am 6. November teilt Karl

von Herberstorff als Inspektor der Kircho dies den Verordneten mit und

bittet um VerhaltungsmaBregeln. Am 2. Dezember empfiehlt die Landschaft

ihm die Prediger, die nun in Ungarn bei Potanitz weilen (Konz., ebenda).

531.

Die Verordneten an Peter Christoph Praunfalckh und Hans Jakob

von Steinach: was sie der Pfarrmenge zu Lassing auf ihr ein-

gebrachtes Schreiben ivegen Hires unleidlichen ,Religionszustan-

des ( anzeigen sollen. Graz, 1598 November 4.

(Registr., fol. 127.)

532.

Erzherzog Ferdinand II an Herrn Christoph Gall: Glaubwiirdig

berichtet, dap er eine unkatholische Naherin auf dem Pfarrfried-

hofe zu Neuhdusel habe beerdigen lassen, befehle er ihm bei 500

Dnkaten Strafe, den Leichnam ausgraben und die Kirchc rckon-

zilieren zu lassen. Auch ntusse er die aufgelaufenen Kosten be-

zahlen. Graz, 1598 November 4.

(Kop., L.-A., Reform., Act. Chron. Reihe.)

Dabei der Bericht des Papates Ursinus von Oberndorff vom 18. Sep-

tember 1597 (s. S. 239) und ein zweiter vom 23. Marz 1598.

533.

An die Herren Verordneten in Osterreich ob und unter der

Enns uber die fortgesetzte Verfolgung. Graz, 1598, November 5.

(Konz., L.-A., Reform. 1598 und Stftzinger 1. c.)
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. . . Was wir den Herrn unlengst wegen flirlauffender . . .

persecution . . . nachbarlich communiciert, das werden sy . . . be-

rait . . mitleidenlich vernomben haben. Weil nun aber in sol-

cher persequution seithero . . . kain milderung will erfolgen, dass

auch ... an yetzo alien . . . herrn und landtleuthen, welche etwo

auf dem landt bey ihren herrschaften und h&usern zu ir und

der irigen unentbehrlichen seelsorg christliche prediger halten,

durch ganz ernstliche bevelch von hof aus auferleget wirdet,

denselben ihren christlichen predigern solch hailsambes exer-

citium alspaldt g&nzlich zu verbieten, welches dann noch

grosseres unhail mit sich zeucht, also dass wir dergestalt des

seligmachenden hi. wortes gottes im landt Steyr allerdings pri-

viert sein mttfien, haben wirs den herrn hiemit durch abschrift

berlihrter ausgefertigter f. bevelch hiebei zu avisiern . . . nicht

unterlassen sollen, weil wir aus dem gemainen geschray ver-

nehmen, dass etwo zu desto steifFern fortsetzung . . . obangezogner

. . . persecution ausser landts eine anzahl fremdes volk geworben

und den lauff alher auf Gr&tz zu nemen beschiden sey. Im
fall die herrn ihresthails was solches bei ihnen im landt ob der

Enns vern&men, sy uns dasselb nachbarlich confidenter alspald

zu erindern unbeschw&rt sein wollten. Das begehren . . . Gratz
den 5. Novembris anno 1598.

N. E. E. L. des herz. Steyr verordnete.

P. S. Bitten wir die herrn fr., dass sy uns etwo in diesem

casu, was nottwendigs zu avisiern haben werden, dasselb die

herrn bey aignen potten auf unsern uncosten dem herrn Hans

Jacob von Stainach auf Stainach zuzuschicken unbeschwart

sein wollten, von dannen es uns sicherlich alher befiirdert mag

werden.

Tags darauf fertigen sie fur den 1. Sekretar Adam Gabelkover eineu

Kredenzbrief an die Verordneten von Osterreich ob und unter dor Enns

aus: Sie senden Gabelkover in dem leidigen Negotio nach Wien. Bitte,

ihm Rat und Hilfe zu gewahren.

(Konz., L.-A., Reform. 1598.)

Die Verordneten von Osterreich antworten am 16. November: ,Dor

Heiland selbst werde in das Schiff treten mttssen.' (Ebenda.)
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534.

Erzherzog Ferdinand II. befiehlt, binnen zwei Monaten taugliche

Priester fur alle vdkanten Kirchen zu prasentieren, und zwar

bei Verlust des Kollationsrechtes. Die Kottatoren durfen kirch-

liclies Einhommen nicht fur ihren Eigennutz verwenden, sonst

miifite der Kammerprokurator einschreiten. Graz, 1598 No-

vember 5.

(L.-A., Pat. Auch H.-, H.- u. St.-Arch., Fasz. 24 und Rudolf., Klagenfurt.)

In einem zweiten Stiicke von demselben Datum befiehlt er, sie an

strengglaubige Katholiken zu verleihen.

535.

Erzherzog Ferdinand II. an den Bichter und Bat von Aussee:

gebietet die Aussehaffung ihrer beiden Pradikanten und verbietet,

sie jemals ytinschleiclien' zu lassen. Sie haben zu sorgen, daft

beim Abzug der Pradikanten der ,gevneine PobeV nichts Frevent-

liches attentiert. Graz, 1598 November 5.

(Kop., Spec-Arch., Aussee.)

536.

Landesfurstlicher Befehl an die Verordneten: wegen Ausschrei-

bung eines Landtages ein Verzeichnis alter geisflichen und welt-

lichen Herren und Landleute einzusenden. (Graz), 1598 No-

vember 7.

(Orig., L.-A., L.-Registr., fol. 130*.)

Dem Befehle wird am 10. entsprochen.

537.

Ferdinand II an Baidhaupt, Anwalt zu Mittstatt: WiewoM er

am 10. Oktober eine Kommission nach Mittstatt abgefertigt, um
die Mittstatter Untertanen der Gesellschaft Jesu in Pflicht zu

geben, ordne er aus dem Grunde, weil der Vizedom seiner

Leibesschwachheit wegen ihr nicht Vollziehung tun konnte, eine

neue Kommission ab. Befehl, ihr Gehorsam zu leisten. Die

Untertanen sind zum Gehorsam anzuhulten. Die Frauenzimmer
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soUen an den Orten, wo sich die Geistlichen aufhalten, alles

Argernis vermeiden; Baidhaupt soU sich mit seinen Amtsrech-

nungen gefafit machen und keine Ausgaben einbringen, die nicht

dem Stifte angehorig. Graz, 1598 November 7.

(Kop., FL-, H.- u. St.-Arch., Karnt., Fasz. 12.)

538.

Landesfurstliche Resolution an die Verordneten uber die von

ihnen erbetene Zusammerikunft einer Anzahl von Herren und

Landleuten und uber die Bedingungen, unter denen sie gestattet

sei. Graz, 1598 November 7.

(Orig., L.-A., L.-H.)

Es sei nicht Mifitrauen, daB sie nur dann bewilligt werde, wenn sie

vom Landeshauptmanne begehrt werde; man mtisse dazu auch die nachst-

gesessenen PrKlaten rechnen. Wenn Herren und Landleute das Ihrige leisten,

ist es nicht ntftig, sie zum Gehorsam zu kompellieren. Nicht bei Andreas

von Herberstorff und dem Propst von Rottenmann allein habe es groBe

Ausstande. Jeder habe sich bereit erklart, seinen Verpflichtungen nach-

zukommen. In Rottenmann werde man eine bessere Hauswirtschaft veran-

lassen. Beztiglich der Eintreibung der Steuern in Stadten und Markten seien

Weisungen ergangen. Die Anziige wegen der Religionsverfolgung vernehme

er mit MiBfallen und hoffe, sie werden in Zukunft sich groQeren Respekts

bedienen. Den Gesandten wegen Cbernahrae der Administration der Grenze

m
an den Hof nach Prag senden, diirften sie unverztiglich tun, und zwar noch

vor dem Landtage und ohne Riicksicht auf die beiden anderen Landschaften,

mit denen sie nichts su korrespondieren haben.

539.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II.: Neue Mahnungen sur

Verfolgung der Prddikanten. Moscholenzo, 1598 November 7.

(Hurter, IV, 412—415.)

Mein kindt, lass halt nit nach mit den predicanten . . .

Nur weg mit inen. . . . Dass die verorneten die fuxhaut also

abziehen und grob sein, hat es wenig zu beteutten. Unser

herr, der best&tt dich in diesem gueten furnemen. Lass mich

wissen, was sie dir auf das gesagt haben, und wie sie ire

wort auslegen, dass der ftirstp lenum imperiumh&be. Ichwers

kanm erwarten, bis er kombt. Mir gefellt nur der landes-
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hauptman wol, dass er nichts umb die verornten fragt.

Thue ime gar schtfn, dass du in auf deiner seiten behaltest. Auf

Aussee wart ich mit grossem verlangen, damit die pesen pueben

gestobert wurden. . . . Mich erfreut es von herzen, dass du

dich nit auf den landtag ftirchst. Du thuest gar recht. Unser

lieber herr, der wirdt sein gnadt geben. Die nagsten brief, die

ich von dir wer haben, wills gott, will ich dem bischof von

Lavant sagen: Du schreibst mir, sofern ich in Hispanien ztich,

so soil ich in wider zuruck Schicken, damit er zu dem landtag

haimb kome. Dan ich und die patres vermainen, es sei gross

von notten, dass du in bey dir hast. Du muest es auch be-

statten, dass du es geschriben hast. Here gern, dass sich der

Paradeiser so wol helt. . . .

Auch im n&chsten Schreiben vom 12. November schreibt die Erzher-

zogin: Sie habe gern vernommen, daB es der Religion und des Sterbens

haiber so still sei. Gleichwohl schreibe der Nuntius, er ftlrchte sich sehr

auf den jetzigen Landtag wegen der Religion. . . . Hurter, IV, 415.

540.

Karl von Khronegg an die Verordneten: erstattet Bericht uber

das gewalttdtige Vorgehen des Grazer Stadtpfarrers Laurentius

Sonnabenter wegen der Pradikanten in Vasoldsberg. Vasoldsberg,

1598 November 8.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

E. G. u. H. kan ich mit betriiebtem herzen zu schreiben

nicht umbgehen: Als anheut dato mein predicant in meiner

kirchen im schloss das gewenliche christliche exercitium und

gotesdienst halten wellen, sein etliche von Gr&tz, E. E. L. diener

und frauen mit Steffan Sch&bl und frauen Anna, weilent herrn

Steffan Speidls obgemelter E. E. L. gewesten secretarii witiben,

herauskumen, sich alhie zusamen geben wellen lassen. Zugleich

und mit kumbt auch der pfarrer von Gr&tz mit dreyen pfkrten,

und als ich berichtet worden, dass er solle ein volkh in hindter-

huet gehabt haben; darauf ich das schloss verspert und

niemant, weder ine noch andere, solcher meinung einlassen

wellen. Welcher pfarrer aber durchaus und mit gewalt in das

schloss begert und meinen predicanten haben wellen. Weil ich

aber ine weder ins schloss gelassen vil weniger den predicanten
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seinem begern nachgeben wellen, hat er vermelt, ich habe mich

zu erinnern, welcher massen I. F. D* mir jtingstlich zuegeschri-

ben, dessen copi er bei sich hab, daneben offene patenta von

I. D* und dass er sonst vil in geheimb mit mir zu reden hab.

Weil ich dem bevelch nicht nachkommen, solt ich iezo dem
patent gehorsamb laisten, den predicanten wegthuen und ime

beantworten. Im widrigen fall und da es nit besch&he, werden

I. F. Dfc bait was anders ftir die hant nemen, dan er hab kinder

getaufft, ehe(n) zusamen geben, ime in sein pfarr grifFen, und

sei ime der galgen schon zu Gr&tz vor dem thor pant. Hab
ich ime die antwort geben, ich mtiess es got bevelchen, wie es

derselbe schicken thue. Aber er hab ime in seiner pfarre

keinen eintrag gethan, er mag auch seine pfarrkinder gleich-

wol zu Grfttz behalten, dann dise sei ein sonderbare alte pfarr-

kirchen, darliber ich vogt und lehensherr sei und alda von

I. F. D* nichts zu lehen verhanden. So seie auch liber 45 iar

ain predicant alda iederzeit gewesen, und weil sich I. D* gn.

erclart, keinen herrn und landtmann in seinem gewissen nit zu

beschwarn, also well ich mich gehorsam getresten, die werden

auch einem landtman auf seinem schloss seinen predicanten un-

betrliebt verbleiben lassen.

Hierauf er mir zur antwort geben: Mit nichten, keinen

predicanten im ganzen landt nit zu gedulden. Da sol ich in

einlassen oder den predicanten herausgeben, ehenter kum er nit

weg. Also hab ich in gebeten, er soil in gotes namen seine

weeg ziehen und mier keinen gewalt yeben, sonst wurde ich

mich gewalts erweren mtiessen, und da mier und den meinen

gleich haut und har darliber bleiben sollen. Als er aber noch

kein aufhOren gehabt und von dannen nit kumen wellen, son-

dern vermelt, es solle bei dem nit verbleiben, man werde mir

wol sterker kumen, hab ich zum offtermalen die patent mir

hereinzugeben begehrt, auf dass ichs vernemen mlig. Er sich

aber allzeit verwidert, doch letzlichen mir die hereingeben, mit

vermelden: Wan im von I. D* ein hunt k&m, so wolt er dem-

selben ehr erzeigen und einlassen, ine aber wolt ich nit ein-

lassen, das well er I. F. D* anzaigen, und haben E. G. u. H. copi

des patents inhalt. Darauf ich ims dan hinwiderumb ange-

hendigt und vermeldt: Weilen mein predicant kein libelth&ter,

klin ichs in meinem gewissen nit befinden, dass ich ine ant-

worten soil, dann so lang er bei mier, sei ich ime schutz zu halten

F on tat. U.Abt. Bd. LVIII. 26
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vor gott billich schuldig, und da er pfarrer in anderer mainung

dan iezo sunderlich von I. F. D* wegen zu mir kumen thue,

wolt ich ine nit allein gern einlassen sundern allerhant gebiir-

liche reverentia erzaigen. Darauf er mir zur anwort geben,

er welle im namen I. F. D* mier hiemit auferlegt haben, dass

ich den predicanten nicht allein alles kirchenexercitium als-

palt einstellen sundern gar gefenklich einziehen und bis auf

I. D* weitern beschaidt verwarter behalten soil. Werde er

darilber auskumen, so soil ichs darumben ausstehn.

Weillen dann, g. und g. herrn, ich aus disen seinen reden

und bedrohungen besorg, es mechten auch dieselben ervolgen,

waiss ich gleich nit, was etwo hierinnen thuelich. Bitte dero-

wegen E. G. und H. als beschtttzer aufrechter evangelischer

gemlieter in gehorsamb hochdienstliches vleiss, die wellen iro

mich als dero geringes jedoch getreues wolmainendes mitglidt

gn. lassen bevolhen sein
;
wessen ich sowoll mein predicant uns

etwo dits orts verhalten sollen, eheist schrifftlichen gunstigen

und getreuen rath und guetbedunken erthaillen. E. G. und H.

mich demnach zu fUrderlichisten ganz gunstigen bschaydt und

rath, derwegen ich mich bei E. G. und H. canzley alspaldt an-

melden will, ganz dienstlichen bevelhent. Gottes gnadt ob

alien. Datum Vasoltsperg den 8. November anno 98.

E. G. und H. dienstgehorsamer

Carl von Kronegg.

Schon tags darauf verhandeln die Verordneten in Graz darilber

(V. Prot.). Am 10. November geht ein landesfQrstlicher Befehl an Kronegg,

daB der Pr&dikant binnen acht Tagen aus dem Lande ziehe (Orig., ebenda).

Hiervon wird an demselben Tage der Pradikant verst&ndigt (Kop., ebenda).

Dagegen hatte Kronegg eine Beschwerde erhoben. Ferdinand II. spricht

ihm schweren Tadel wegen seiner Eingabe wider Laurentius Sonnabenter

aus, umsomehr als sich der Pradikant nicht in termini* gehalten und allerlei

Actus seines verfQhrerischen Exerzitiums geiibt. Die jAufhaltung1 eines PrS-

dikanten konne ihm nicht gestattet werden: ,dadurch wir dann dein

Gewissen gar nicht beschweren*. Weinburg, 1698 Dezember 9. (Orig.

und Kop., L.-A., Reform.)

541.

Ferneres Aribringen der Verordneten von Steiermark an L 2>, die

Radkersburger und Windenauer Prediger betreffend. Gras, 1598

November 8.

(Konz., L.A., Reform. 1598 und Sdtzinger.)
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. . . Dieweilen wir an yetzo mit schmerzlicher betrttbnuss

vernumen, das E. F. Dfc an sy, gemelte Radkerspurgische ev.

. . . prediger, selbs ein ganz ernstliches ungnedigistes decret aus-

gefertigt, in welchen inen stracks nach vernemung bei sonnen-

schein aus der stadt und derselben purgfrid und inner dreien

tagen hernach aus alien E. F. D* erbfurstenthumben . . . zu wei-

chen geboten, haben wir uns derselben auch darumben desto

weniger . . . versehen, weil wir leider befinden, dass E. F. D*

ditsorts durch unser tibelbedachtige widerwertige ganz ungtttt-

lich und ohne alien grand berichtet sein. Denn wie gemelte

ausserhalb der statt Radtkerspurg wesende ev. prediger sich auf

bertierts von Herberstorff als eines wissentlichen landtsmanns

frey eigenthumblichen grundt wlirklich erhalten und fttrnemb-

lich zu deren ditsorths umbwohnenden herrn und landtleuth und

der ihrigen htichst unvermeidlichen seelsorg . . . viel lange iahr

her bestellt gewesen, also wurden demnach E. F. D* . . . ange-

regten zu und umb Radkerspurg wohnenden herrn und land-

leuthen ermelte prediger . . . abzuschaffen nicht gesinnet sein. Sy,

herrn und landleuth, k6nnen ausser und ohne christliche seelsorg

zu htfchster gefahr derselben seelen seligkeit, wie die haiden

und unglaubigen nicht leben. . . . Warumben soil ihnen dann ihr

christliches in hi. schrift wolfundirtes religionsexercitium . . . ein-

gestellt und mit gewalt entzogen, auch deroselben ev. getreue

prediger so ungiietlich des landts verwiesen werden. . . . Ge-

langt demnach an E. F. D* unser . . . flehenUiches . . . seufzen und

bitten, E. F. D* geruhen . . . derselben ernstliche unverhoffte de-

ereta an vielermelte der herrn und landleuth prediger bey Rad-

kersburg und an anderen orthen, welche flirnemblich ftlr sie

die landleuth und die ihrigen . . . gehalten werden, so gar nit

exequirn und sie in ihrem christlichen gewissen und wahren

glaubensbekanntnuss und desselben exercitio ruebig unbetrtiebt

. . . verbleiben zu lassen . . . Grfttz den 8. November anno 1598.

Herrn Verordente.

An die Radkersburger schreiben sie an demselben Tage, sie sollen

sich wegen ihres Verhaltens bei Karl von Herberstorff anmelden (Konz.,

Reform. 1698); an diesen schreiben sie unter demselben Datum, daB man

eine Eingabe gemacht, aber noch keine Antwort erhalten habe. Im aufiersten

Falle solle er die Prediger bei Karl von Radmannsdorf onterbringen.

(Ebenda.)

26*
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542.

,An J. E. Kays. M* der herrn verordenten dtterunterthenigistes

schreiben und anbringen, lamentiern und bitten umb ertheilung

allergnedigister intercession an 1. F. D* in yetzigem laidigen und

betriiebten religionszustand und vervolgung.' Graz, 1598 No-

vember 8.

(Kop., SOtzinger, fol. 300—304 b
.)

Allerdurchleuchtigster . . . (Wir) fliehen zu E. K. M fc dem
haubt der christenheit des hochloblichisten hauses Osterreich

und obristen vormundt der noch unvogtbaren 1. f. iugend (wel-

che ditsfals stark interessirt . . .) weillen uns unsere hochver-

diente durch herzogen Ottokar sel. ged. anno 1186 verliehene,

durch E. K. M* und . . . herrn Ferdinanden erzherzogen zu

Osterreich . . . confirmierte freyheiten, dass nemblichen diese

Steyrische landtschaft zu ieder ftirfallender beschwar- und be-

drangnuss den kaiserlichen hof zu besuchen, ihr notturfft alda

fiirzubringen unverwehrlich fueg und macht haben solle
?

den

weg dahin weisen . . . bittendt, E. K. M* w5llen dieser landtschaft

obligen . . . allergn. vernemen:

Es haben die F. D*, herr Ferdinandt erzherzog zu Oster-

reich, . . . pacificierten religionsvergleich zuwidei4 und

im huldigungslandtag fUrgeloffnen handlungen und sonderlich

eingewenter gar solemnissima protestations und conditione un-

gemass, gleichwol wie vermuthlich nicht flir sich, sondern nur

auf ungestttmes . . . unreifes instigirn der tibel practicieren-

den und unrhuebigen ordensleut der Jesuiten, sowol auch

des allhieigen Gratzerischen pfarrers und anderer iibel aflFec-

tionierten auslendischen personen den 13. September gegen-

wlirtigen iahres uns verordneten per decretum (sub Nro
1) . .

auferlegt, dass wir E. E. L. stifftprediger und das ganze stifft,

kirchen- und schulexerct^iww sowol hie als Judenburg: und

alien I. D* eigenthumblichen statten und markten und derselben

gezirken von dato angeregten decrets inner 14 tagen gewisslich

abthuen und abschaflFen, auch ermelte personen inner 14 tagen

aller I. D* lande raumben, uns auch in ferrern bestellung der-

gleichen personen ganzlich enthalten sollen.

Darauf . . . wir (sub Nro 2) nicht allein unsere geh. ent-

schuldigung gethan, das solches in unser macht nicht stehe . . .
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sondern auch . . . von solcher vorfolgung abzulassen gebetten,

aber wider alle zuversicht nichts erhalten, sondern ist ihnen,

predigern und schuldienern, von hof aus bei verlierung leibs

und lebens innerhalb 8 tagen I. Dfc lande zu raumen ernstlich

auferlegt worden .... (sub Nro 3) . . und als wir uns (sub Nro 4)

geh. entschuldigt, haben wir keinen andern beschaidt als sub

Nro 5 erlangen mtigen. Dariiber wir, die herrn und landtleuth,

. . . ihnen solch unverhofften zuestandt mit klimmerlichen herzen

fttrgetragen, welche hOchstermelter F. D* in ausfiihrlicher

schrift (Nro
6) dise unnothe gef&hrliche landschadliche zerriittung

mit mehrern umbstenden . . . ftlr augen gestellt . . ., aber es

hat leyder so wenig gewirkt, dass neben schimpflichen gegen

den herrn und landleuthen hievor niemals gebrauchten anztt-

gen (Nro 7) auch ihnen christlichen predigern und schuldienern

der gegebene termin wider recht abgeklirzt und sie bei sonnen-

schein bei wiederholter ernstlicher straff leibs und lebens aus

der statt und dem landt ins elendt veriagt und den armen ohne

das viel bedrangten burgern . . ., da es doch ainiche noth nicht,

sondern vilmehr die in hOchster gefahr stehende Windische und

Crabatische grtazen erfordert, ein fendl knecht in die h&user

rottweis einlosiert worden. Und haben E. K. M* aus den schrif-

ten sub 8 und 9, was hernach ferrer hinc inde flirgeloffen,

allergn. zu vernemen.

Obwol . . . F. D* oben sub Nro 5 sich gn. verlauten lassen,

dass sie unser ev. exercitia in ihren eigenthumblichen st&tten

und mftrkten, zumalen gleichsamb vor ihren fttrstlichen

augen und ohren lenger nit ansehen, h6ren noch gedulden

kftnnen, so lassen es doch unsere unruehige, fridhassende wider-

sacher bei diesem allem . . . nicht bewenden, sondern schreiten

in ihrer unbesunnen weis ferrer fort, wie sie h(5chst ernennte

F. D fc

, unsern zarten frumen landsfllrsten, wider ihre angeborne

dsterr. milde Uber dero getreiiiste ritters- und landtleuth mit

allerley unerfindUchen einbildungen auf das eusseriste verhetzen

und dahin bewegt, dass sie an dieselben die evangelische christ-

liche prediger allenthalben im landt, auch aus der herrn und
landtleuth eigenthumblichen kirchen, schlOssern und
h&usern unterschiedliche bevelch, wie sub N™ 10, 11 hiebey,

ausfertigen lassen.

Inmassen aber, allergn. kaiser, in diesen und den andern

zwayen benachbarten landen diese iahr hero das heylwertige
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evangelium Christi aus gtfttlichen gedeyen so reichlich ausge-

breitet und diese seligmachende religion in so viel tausent her-

zen solcher gestalt eingepflanzt und verwurzt, dass diese land-

schaften alles zeitlichen in die schantz gesetzt, bey verlierung

ihrer seelen heyl und seligkeit sich davon nicht dringen lassen

werden noch kiinnen, sondern . . . darin zu sterben sich ent-

schlossen, dass es unmilglich sein wirdt, . . . die sach dahin zu

nottigen, wie ihnen es unsere widersacher, nicht so viel aus

eyfer zur religion, als ohne zweifel sich mit der unschuldigen

geengstigten christen gUtern wider recht und billigkeit zu be-

reichern, aus btfsen ftlrsatz ftirgenommen. Es hats aber auch

gott noch seine lehrer nirgends bevolhen, dass die religion mit

weltlichem schwertzwang solle verthatigt sondern mit eifriger

lehr und predigen fortgepflanzt werden, als ist es . . . nicht umb
die ev. allein seligmachende religion zu thun, sondern es wurde

durch solche . . . persecution . . . das gemeine wesen und poli-

tische fridliche status gleich unter ainisten zerstossen in haufen,

und durch unser zwiespaltigkeit . . . auch des gemainen mans

ungedult, dem Tlirkischen erztyrannen . . . thtir und thor . . .

geoffnet werden.

Dann wie diese geh. . . . landschaften . . . wider alle des

hochl. haus Osterreich feindliche christen und unglaubige

mit . . darsetzung leibs, gutts und blutts sich so best&ndigist er-

zeigt, sich auch auf ihre immerdar continuierende mehrers,

dann auf auslendische nicht beharrliche htilfen zu verlassen,

dass sy an yetzo, da sy an alien krefften wegen erhaltung der

grtoitzen und sechsjahrigen offnen krieg ganz und gar ener-

viert, billich anderst sollen tractiert werden, also wftren sy

solches noch fttrbass, da ihnen dergleichen gewissensbedrangnus,

zwangsal und auch in politischen sachen unertragliche beschwft-

rungen nicht aufgedrungen wurden, nach allereussersten guts-

und blutscrefften treuwilligist in effectu wie bishero zu prae-

stiern hOchst geflissen und urbietig, da nicht I. F. D* mit so

unzeitigen processen aus b5ser rathgeber antrib selbst verhin-

derung, sperrung und ir sowol als ires f. geschwistriget auch

dieser tfsterr. lande gefahr und verderben gleichsamb unwissent

verursachte: in dem, ob wir wol und die geh. landtleuth als

getreiiiste rath und untersassen I. F. D*, mit dero wir zu ge-

winnen und zu verlieren alle daraus erwachsende zerrtittlich-

keit, wie zimblichermaGen nunmehr leider vor augen, und her-
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nach volgende exitus zu erwegen und auf die goltwag zu legen

geh. fiirstelten, dass nemblich E. E. L. sonderlich bey allenthal-

ben im landt eingerissenen sterbsleuffen schedlichen wassergUssen

und missrathung des getraidts die bewilligung zu laisten oder

hinfiiro viel zu bewilligen unlustig, auch nit vermugig und

statthaft sein, in st&tten, mftrkten und auf dem landt, bis ein

yeder sicht, wo es hinaus will, alle gewerb erligen und stecken

bleiben, keine gefbll zu bezalung des landtkriegsvolkes zu ross

und fuss, welches sein zeit der landtagsbewilligung nach zu

ende des monats November bereits erstrecken wirdt, zu dessen

und bertterter grenz contentierung man viel Uber die 100000 fl.

bedtirftig, in das einnember- und zallambt ferrer erlegt werden,

dass auch durch solchen gefehrlichen doch unreiffen process

E. E. L. credit, mit dem einig und allein das gemeine wessen

negst gott bisher in aufrechten standt erhalten, dermassen ver-

loschen und ausgetilgt, dass wir in- und ausser landts ferrer

das wenigiste auch auf interesse nicht aufbringen k8nnen, son-

dern ein jeder, der alda gelt ligen hat, seine haubtsummen

per forza und hetiffig unter ainsten abfordert. Aus welchem

unheil auch diese gefahr herfllissen thut, dass nachdem diese

iahr hero die Walachen in grosser anzal bis in die 4000 seelen

stark aus der Turkei heraus entsprungen, welche wir auf I. D fc

gn. suchen flir uns selbst ausser E. E. L. bewilligung bis zu ihrer

unterbringung zu proviantiern und bei E. E. L. zu verant-

worten uns unterfangen, an yetzo aber, weillen zu erkauffung

frischer proviant kein gelt mehr vorhanden, die proviant auch

bei heiiriger missrathung, auch kunftiger besorgenden mehrern

theuerung, weillen man des continuirlichen regenwetter halb,

die ansaat heuer nirgent nicht verrichten ktfnnen, nicht mehr

beschehen kann, ist dieses nicht unverntinftig zu besagen, dass

sy aus gedrungner hungersnoth sambt und neben den unbe-

zalten ungedultigen Crabat- und Windischen gr&nitz und land-

kriegsvolk zu ross und fuss herein ins landt, dasselb zu berau-

ben und zu verderben, fallen, ja die Wallachen, welchen all

weg und steg, auch des landts zwietracht und alle beschaffen-

heit nunmehro bekannt, zu des feindts merklichem vortheil und

der werthen christen eussersten schaden wieder in die Tttrkey

springen und sich mit weib und kind begeben und wol etliche

grenzfestungen, weillen derselben meiste mannschaft hin und

wieder mit kriegsdiensten untergebracht worden, in gefahr und
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verlust setzen, dessen geschweigent, was etwo derley unntttige

zerriittungen, bei denen . . . reichsst&nden Augsp. Conf. zuge-

than in jetzigen und klinftigen bewilligungen fUr nachdenkens

und sporr verursachen mOchten, wann sy warnehmen, die edlen

redliche getreue ritterschaft, welche der htichste schatz eines

landflirsten ist, welche dieses ir vaterland bisher in aufrechten

standt erhalten helfen, durch die Jesuiten unter bedeckten

praetext der religion so unbillich unleidenlich gedruckt, von

ihren ambtern, darzue sy doch von alien tauglich unbillich ver-

stossen, vertilgt und die christlichen lande des R. R. so viel iahr

lang geweste best&ndige vormauer als verwiest und abge-

schlaipft werden sollen; welche bedenken und obligen alle doch

ver&chtlich in den windt geschlagen, bey seits gestellt und

I. F. D* unsern allzufrumen landtfUrsten und zarten iungen

herm als allerdings unerheblich aus dem sinn geredt wfillen

werden. Wir wttnschen von gott, dass uns das vor augen

schwebende verderben nicht vor der zeit ehunder mit unwider-

bringlichen schaden liberfalle, als unsere widerwertige solch

androende gefahr mit allzuspater reu beherzigen und mit ge-

sunder vernunft bedenken.

Weillen dann, allerg. kayser, diese geh. Steyrischen herrn

und landleuth zu offnen kriegs- und friedenszeiten dem H. R. R.

. . . beygestanden . . ., will uns dies ... bis in den tod schmerz-

licher fallen, dass wir und unsere liebe voreltern bis auf unser,

unsers weibs und kindts eusserste erarmung zu erhaltung der

gr&nitzen und dieser schtfnen christl. Osterr. lande, zu haissen

bis auf den letzten heller . . ., dargeben, dass an yetzo alles am-

sonst unnotterding solche zertrennung der gemtteter angericht

und das verderben dieser und der benachbarten lande so un-

besonnen, da wir doch am Tiirken und andern straffen feindts

und plag genueg haben, acceleriert und mit gewalt ttber diese

christliche land will gezogen werden.

E. K. M> und dero . . . r&then ist's mehrers als andern

. . . wolbewust, wie leichtlich ein zerrlittung in re publico, . . .

angefangen aber mit harter mtihe . . . widerumb zu recht gleich

gutem verstandt fridt und einigkeit gebracht werden kann.

Wann heyden oder andere unglaubige den Ttirken vertilgen

zu helfen sich anerbieten . . . warumb wollte man dann uns

als rechtglaubigen christen . . . mit dergleichen verfolgung ab-

danken und gegen unsern erzaigten eussersten gehorsamb aus
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unserm geliebten vaterland zu ziehen, in ermanglung

und entziehung der seelsorg ursach geben? Und weillen dann

der lande grftnitz bewilligungen sich nunmehr vast enden und

ins kunftig wegen eingerissner verfolgung . . . wol gar stecken

bleiben mOchten, dem alien nach haben E. R. K. M* zu unserer

. . . entschuldigung, da etwo, gleichwol ohn all unser verur-

sachung, aus libel sich ergers erhube, wir den ganzen Uberaus

schmerzlichen . . . zustandt dieses getrenisten landes Steyr . . . zu

insinuiren . . . bittent, E. K. M* wollten in massen zu ihres herrn

vattern kaisers Maximiliani . . . (zeiten) beschehen, I. K. autoritet

mit hereinschickung ain oder zwen ansehnlicher reth und

commissarien, mit I. F. D* und den landtschaften diese weit um
sich greiffende sach auf gut weg zu verainigen, zu vermitteln,

zu gleichem verstandt und eintrachtigkeit . . . bringen helfen,

vorhero aber und dieweil sich dieselb absendung etwas ver-

lengern mechte, h(5chstermelte F. D* mit ein eifrigen treu mei-

nenden kaiserlichen schreiben von irem furgenumenen intent

abmahnen und vor bosen rathen, wie auch sonderlich vor dem
androenden nunmehr vor augen schwebenden verderben vatter-

lich treuherzig und allergn. warnen, damit zu schieristen an-

gehenden landtagen, wann es zur bewilligungstractation kumbt,

die bewilligungen nit gesperrt sondern was fruchtbarlichs mlige

gericht werden. Dardurch dann und im widrigen die von

E. K. M* . . . desiderirte granzadministrationsubernehmung

noch lenger aufgezogen und also E. K. M fc mit diesen herinigen

granitzen allergn. bemuhet sein mUsten.

Wie dann nun solche . . . k. gnad nicht allein zu 1. f. herr-

schaft . . . aufrechterhaltung, nutz und wolfarth geraicht, diese

lande vor dem . . . untergang erhalten werden konnen, sondern

auch zu E. K. M* weniger behelligung . . . gedelien thut, also

bitten wir, E. K. Ml wollen uns, weilen nicht geringes periculum

in mora, mit . . . allergn. resolution unserer aller underthenigiste

bitt erfreulich gewehren. . . . Datum Gratz 8. November 1598.

Verordnete in Stcyer.

543.

Ereherzog Ferdinand an den Inhaber des Schlosses Lobming:

verbietet, dafi dessen Prddikant die Judenburgschen Burger von
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ihrem ordentlichen Seelsorger abwendig mache. Graz, 1598

November 10.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

544.

Landesfurstliches Verbot an Frau Barbara von Saurau, ihren

Pradikanten zu gestatten, dafi sich die Judenburger an ihn

hdngen. Dem katholischen Pfarrer in Judenburg dwrf kein Ein-

trag geschehen. Graz, 1598 November 10.

(Kop., L.A., Reform. 1598.)

545.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten: Verstdn-

digen sie, aus welchen Ursachen sie vor wenig Tagen ihren Se-

kretar Gabelkofer insgeheim nach Prag gesandt. Auch sie sottten

um eine Interzession ansuchen. Graz^ 1598 November 10.

(Konz., L.-A., Reform. 1698.)

Antwort am 16. November; die K&rntner sind fCir eine gemeinsame

Gesandtschaft aller drei Lander. Man hatte sie iibrigens frtiher verstandigen

sollen, wenn sie jetzt so lange hinterher ihre Oesandten abfertigen, werde

dies bei Hof ein eigenes Nachdenken verursachen.

546.

Die Verordneten von Karnten an die von Steiermark: bedauern,

dafi die Beschwerde- und Bittschriften um Einstellung der Ver-

folgung nicht angesehen werden wotten. Man habe Schweighofers

Auftrag hier — da in Klagenfurt die lnfektion ausgebrochen —
vernommen und werde alles treulich erwdgen und ihnen und

denen von Krain ihr Gutachten mitteilen. Sobald die Zeit und

der Ort der gemeinsamen Zusammenkunft bestimmt ist, werde

man den deputierten Ausschufi beschreiben. Halleg, 1598, No-

vember 11.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

547.

Karl von Herberstorff an die Verordneten: Bitte, sich der Exu-

lanten anzunehmen und sich bei der F. D* zu verwenden, dafi
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tvenigstens er das Exerzitium hdben konne, da sich sein Herz

Tag und Naeht nach dem gottticlien Worte sehne. Badkersburg,

1598 November 11.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

Er habe gestern mit Sigismund von Eibiswald und Karl von Rath-

mansdorf gesprochen. Letzterer sagte: ,Wenn die D* erfUhre, daB die Exu-

lanten in Kltfckh seien, wird es beschwerlich sein, und es kimnten ihre

eigenen Prediger aus Klockh und Halbenrein ausgewiesen werden. Auch

die Burger von Radkersburg konnten sich ihrer nicht annehmen, sonst

setzt man ihnen einen eigenen Anwalt Die (Radkersburger) Prediger

miiBten ihren Weg nach Petanicza nehmen und dort abwarten, was Gott

sendet. Sollten sie den Versuch machen, hier zu predigen, wozu die Bur-

ger weder raten noch abraten, so habe Kribenigkh den Auftrag, durch

einen Kreidschufi die Burger zu versammeln. Es kOnnte zu einem Aufruhr

kommen und das Kirchel und die Behausung des Herrn Georg verbrannt

werden. Heut ist die Post angekommen, daB Erzherzog Ferdinand ein

F&hndel Knecht in Wien geworben hat, das nach Petrinia ziehen soil.*

Am 13. November bestatigen die Verordneten den Empfang seines

Schreibens. Sie geben den ausgewiesenen Pradikanten Empfehlungsschreiben

an Nadasdy. Was die Zehrung betrifft, sind sie ja nur eine Meile von

ihrem Hauswesen und konne ihnen, was sie zu des Lebens Notdurft brau-

chen, gereicht werden. (Konz., ebenda, Regist., fol. 131*.)

548.

Die Verordneten des Herren- und Ritterstandes in Niederoster-

reich an die von Steiermark: Dank fur ihre Nachrichten vom

22. Oktober, Schmerz uber die
7
Trivierungi

ihres Religionsexer-

zitiums durch die Anstiftung ihrer gehdssigen Feinde. Leider

hdben sie von der Pazifikation oder dem Brucker Vertrag, auf

den sie sich stiitzen, kein Wissen, wollen aber an ihrem Bechte

nicht zweifeln. In der Nachschrift: Bestdtigung des Empfanges

der an Bindscheidt und Kronegg ausgegangenen Befehle (s. oben).

Man werde die Sache bei der nachsten Zusammenkunft in Er-

wagung ziehen. Wien, 1598 November 14.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

549.

Hartmann Zingl cm Erzherzog Ferdinand: Georg Wehe ist nicht

cdlein aus dem Burgfried, sondern gar aus dem Lande gezogen.

Strafiburg, 1598 November 13.

(Konz., Lamberg-Feistritz-Arch.)
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550.

Thomas, erwahlter Bischof von Laibach, an Barflme Horitsch

zum Thurm und Wottan: Da nicht blofi mit der Rekatlwli-

sierung des JIauptes' in Graz ein Anfang getnacht, sondern

auch in Laibach und den anderen Stddten und Mdrkten Kraitis

die Prddikanten ausgewiesen sind und ihm der landesfiirstliche

BefeU zugekommen ist, dUe den katholischen Kitchen entfrem-

deteti Giiter zuruckzufordern
f
demnach auch jeizt die Elisabeth-

FUialkirche in Laibach rekuperiert tvurde, urird ihm aufge-

tragen, die zu St. Jorgen im Schalltcde gehbrige FUialkirche in

Woilan zuruckzustellen und den sektischen Prddikanten zu ent-

lassen. Obernburg, 1598 November 14.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

Wir stehen gar nicht an, dem herrn nachbern werde . .

.

bewist sein, welchergestalt I. F. Di
.

.

. dasjenige, so . . . ertzhtfrzog

Carolus aus sonderbarer verhengknus gottes und dazumallen

aufgeladner gerechter straff liber unsere schware sttnde mit

necessitirter einlassung der sectischen verfiierischen predicanten

ubersehen und vergeben, seinem von gott anbevolhnen hohen

ambt nach aus 1. f. macht widerumb zu recuperiren, restauriren

und in den rechten wahren schlag, weg und standt der . . .

catholischen kirchen und religion . . . zu bringen, wie dieselb

dann . . . bey dem haubt im landt Steyr nicht allein einen an-

fang gemacht sondern in Crain zu Laibach in diser uns gn.

anvertrauten bistumbs dioces gemelte verfUrische predigganten

durchaus aus alien stett, markt und flecken zwar gar aller

I. D* erblande bei leib und lebensverlierung verwisen, bey-

nebens uns durch ernstliche decreta auferlegt haben, dass wir

in alien unsern bistumbs district und geistlicher jurisdiction

und selsorg starck und vleissig vigiliren und fursehung thuen

sollen, wo ainicher unserer kirchen durch solche verfuerische

predigganten eingriff, praeiudicium oder abbruch noch flirohin

ferrer beschehen wolte, dasselb wiederumben recuperiren oder

gesetzlichen zu recht und in den alten der lieben stiffter willen

und mainung bringen sollen, darzu sy, zum faal uns darinnen

ainiche spor oder verhinderung erwisen werden : uns zu yeder-

zeit und als offt uns noth beschicht, auf unser erstes anbringen

alspalt alle landtsflirstliche hiilff und beystandt gn. erthaillen wSllen.
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Nun ist auf unser ersuechen und begeren die S. Elisa-

bethae filialkirchen zu Laybach im burgerspital,

welche die uncatholischen bey nahent 40 iaren wider aus-

triickliche der gotsaligen stiffter intention misbr&uchlich usur-

pirt, uns mit aller zuegehOr alspalt ohne sonder difficultiren

guetwillig ubergeben und alberait unserer uralter cath. gotts-

dienst durch unser person widerumb christlich-apostolischer

ordnung gem&ss verricht, versehen, geziert und restaurirt

worden.

Also tregt der herr nachber ohne sondere weitschichtige

erzelung guete erinderung, in was gestalt der unlangst abge-

lebte herr Balthasar Wagen vor etlichen iaren die zu un-

serer pfarr St. Jorgen im Schallthal gehtfrige filialkirchen

unserer 1. frauen zu Wtfllan, als unser vicari daselbst zu St.

Jflrgen vom verrichten gottsdienst von beriirter filialkirchen

anhaimbs geen wdllen, ine durch seine leut umbringend die

schliissel mit gewalth&tiger bewehrter handt nemben, alles zu

und an sich einziehen, daselbsten er auch durch einen sehr

argerUchen verfierischen predigganten, der auch ein ordinierte

und durch einen bischofe consecrirte und derowegen under

bischofliche jurisdiction und gewalt gehorige person, wie uns

fllrkumbt, sein solte, sein exercitium und vermainte sacramenta

expedieren lassen. So uns dann . . . 1. f. decret gem&ss, zumal

auch unserm bischoflichen ambt, gethaner pflicht und gwissen

nach nit zuesteet noch gebttren will, . . . dieselb unser filial-

kirchen . . . also prophanirt stehen zu lassen, des uns vor dem
allmechtigen gott und dann gegen unsern gn. herrn collator

und landtsfiirsten ... nit verantwortlich:

So nun der herr von etlichen seinen lieben nachbern,

wie auch von unsern flirnembisten officiern gegen uns aller

freundlichkait und guetem tragenden verstands zum besten ge-

rttembt worden ist, deme wir dann auch entgegen in Christo

zu dienen . . . htichst gesynnet, demnach w5llen wir den herrn

. . . ersuecht haben . . . unser filialkirchen zu Wtfllan neben

abschaffung des predicantens uns zu praeiuditio nicht weitter

innen noch vorenthalten. . . . Dessen wOllen wir uns im namen

I. F. D* . . . g&ntzlichen versehen und flir unser person gegen

dem herrn wie gern nachberlich beschulden also auch willig

bey der F. D* . . . zum hOchsten rttemben und ine de meliori
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forma . . . commendieren. . . . Datum Oberburg den 14 tag

Novembris 1598.

Der herrn d. w. nachper in Christo

(eigenhandig:) Thomas electus episcopus Labacensis

manu sua.

551.

Erzherzog Ferdinand II. an Richter und Rat zu Aussee (und

Leoben): befiehlt, daft fortan ,heiratliche Zusammengebungen,

Kindstauf und andere dergleichen hi. Sacramenta nirgends anders

als bei dem ordnungsmaftigen Sedsorger begehrt werden.' Graz,

1598 November 14.

(Orig., Spez.-Arch., Aussee [und Leoben].)

In marg.: ,Dieser bevelch ist verhalten worden und erst nach der

F. Resolution den 16. December tiberantwortet worden durch den Christoph

Kotzpacher, Priester im Amthaus.'

552.

Ferdinand II. an Richter und Rat zu Radkersburg : Befefd,

die Spendung der Sakramente usw. nur bei den rechtmaftigen

katholischen Pfarrern zu suchen. Dawiderhandelnde werden je

nach dem Grade der Verschuldung an Leib und Leben gestraft.

Graz, 1598 November 14.

(Kop., L.-A., Reform., Radkersburg.)

Ferdinandus . . . Getreuen, lieben. Inmassen wir unlangst

deren uns fiirkombnen sehr beweglichen und rechtm&ssigen

ursachen wegen euch und den eurigen zum besten aus erfor-

derung der notturfft und zumal unsers tragen 1. f. regiments

die hailsame religionsreformation mit hintanschaffiing der ver-

flierischen predicanten fiirgenomben, also sein wir auch mit

nichten bedacht, die ditsfalls im widrigen erscheinende unord-

nung zu gedulden. Und darumben bevelchen wir Euch hie-

mit gn. und ernstlich, dass ir bey der ganzen burgerschafft

alda, dise gewisse entliche verfUegung thuen auch darob wirk-

lich handthaben wellet, damit hinfuro die heuratlichen zusam-

mengebungen, kindtstauff und andere dgl. hi. sacramenta und

gottesdienstbesuechungen nirgends anderstwo dann bey der
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pfarr und ordentlichen seelsorger daselbst ersuecht und begert

werden. Welche aber diesem zuwider was tentieren und un-

gehorsamb erscheinen, der soil an leib und guet, nach gestalt

seiner ttbertretung gestrafft werden. Diesem nach wisset ir

euch nun zu richten und unsern obverstandenen entlichen

willen in aller gehorsamb zu vollziehen. Geben in unser statt

Gr&tz den 14. Novembris anno 98.

Ferdinandt m. p.

Ad mandatum Serml domini

W. Jtfchlinger. archiducis proprium

B. Casal.

553.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: antworten

wegen der Zusammenkunfi von Abgesandten aus alien drei Lan-

dern. Die Zusammenkunft musse erlaubt werden und dies sei

bei dringenden Bedurfnissen toiederholt der Fall gewesen, z. B.

in Bruck. Laibach, 1598 November 17.

(Regiatr. a. L.-A., Reform. 1698.)

554.

Die Verordneten von Osterreich ob der Enns an die von Steier-

mark: bestdtigen den Empfang von Naehrichten uber die ge-

schehene Aufhebung ihres Rdigionsexerzitiums und hoffen, die

Verfolgung werde wieder aufhoren. Ob
f
der Lauf von fremdem

Kriegsvolk gegen Gtraz gemacht werden sollte, davon haben sie

niehts gehort. Linz, 1598 November 16.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

555.

Fetician Truber an die Verordneten von Krain: teilt die ihm

widerfahrenen SchicksalsscMage und zugestandene Verfolgung mit.

Bitte, ihn wie seine Kollegen zu bedenken und ihm in dem Be-

sitze des Seinigen zu schutzen. Kreberigh, 1598 November 19.

(Orig., L.-A., Krain.)
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Wolgeborn . . . E. Gn. und H. ist bewtist, was gstalt ich

neben und mit meinen collegis von Laybach abgeschaffen

worden, das ich n&mblichen mich auf dem Marantschitschen

boden ein zeit lang under und bey den herrn (und) landleutten

daselbst aufhalten solte, bis die hitz der truebsal und schwftrer

verfolgung zum tail fiirliber und gstilt wlirde. Welichem E. 6.

und H. christlichem rat und wolmainen ich gehorsamlich nach-

komen. Weil aber der unrttewige geist, der sathan, ein ab-

gesagter feind Christi und seiner glider, die der welt zu dienen

abgedankt und derselbigen abgestorben sein, zu jederzeit ver-

folgt und allerlay unruhe wider sie erwiglet, also hat er es auch

meisterlich durch den pfaffen zu Meraitsch gegen mir erwisen,

welicher, nachdem ich ankumen, alsbald anfangen zu toben und

wlietten, nicht allein den benachbarten herrn und landleuten

schm&hlich zugeschriben, sondern auch auf Laybach sich be-

geben, vom herrn landtsverwaltern und vitzthuemischen gwalts-

tragern befelch ausgebracht, daz ich durch den landtrichter

eingezogen, auf Laybach als ein malefitzperson gebundtner ge-

fliert solte werden. Und ob ich wol vermeindt, gemelter pfaff

werde auf der herrn und landleut dises bodens andtwordt, die

sie im geben, ruehen und sovil desto mehr, weil ich auch auf

sein ungeblirlichs wttetten und toben gewichen und mich auf

Kreberg zu dem herrn Rauber begeben, da ich noch derzeit

bin, so hat er nichts desto weniger zum liberfluss nicht allein

den pfaffen zu Ach sonder auch daz capittl zu Laybach aufs

neue wider mich schwirig gemacht, weliche mir in irem decret

dan den herrn Rauber alles verderben, grosse gfar trouten,

also daz ich stilndtlich mit furcht abermals des landrichters und

seiner ubergebnen gwalts mich besorgen muss.

Ist demnach an E. G. und H. als meine gn&digen und ge-

biettunden herren mein underth&nige bitt, die wollen mich in

solicher gfar nicht verlassen sondern mit that und rath mir

verhilflich sein, wie ich mechte den verfolgern durch mittel

entrinnen, wie es den E. G. und H. (an welichen ich nicht

zweifle) am pesten werden wissen zu thuen, deren iudicio ich

mich gehorsamlich underwlirff. Gleichwol hab ich vernemen

mUessen, daz E. G. und H. gesinet wehren, mich aus I. F. D*

landern ziehen zu lassen, damit ich desto besser flir den fein-

den mochte ruhe haben, welches ich denn auch E. G. und H.

heimsetze, bin willig und gehorsam. Gegen E. G. und H. aber
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versich ich inich gftnzlich, dieselbige werden, wen gott der

herr widerumb ruhe and friden gibt, mich wie ander zu irem

kirchendienst erfordern, darzu ich mich ganz willig und mit

fretiden erbiette, auch wen es ye wegen unserer undankbar-

keit gegen gott und seinem gehapten wordt das ansehen hette,

daz man die prediger (welchs gott gn. welle verhlietten) so paid

nicht erholen ktindte, mich wie andere als meinen vattern

sfiligen, herrn Hansen Tulschackhen, Bochoritsch meiner pro-

vision geniessen lassen in bedenkung meines langwierigen und

(ohn ruhm zu reden) treuwen geleisteten diensts und zuge-

brachten alter, durch welchs ich dahin gerathen, das ich werde

hinfliro etwas schwftcher (dan bisshero geschechen) das brott

mir und mein kindern suechen und gwinnen miiessen.

E. G. und H. ist auch wol bewust, daz ich neuwlich fiir

mich und meine kindelin ein heussel erbauwt, vermeindt, mein

leben darinnen zu schliessen und meinen kindern anstatt einer

wohnung zu verlassen, weil sich aber alles wider alle hoffnung

geendet, bitt ich, E. G. und H. wellen mir auch rathsam sein,

wie im zu thun wehr, damit ich nicht (wie man trawt) durch

list der verfolger darumb khOme.

Fur solche E. G. und H. wolthaten, mir und den meinigen

erwisen und erzaigt, wtirdt der almechtig gott ein reicher be-

lohner sein. Der wolle auch E. G. und H. wider alle sturin-

wtind der verfolgungen und anfechtungen in glauben und ge-

duld bis an das end durch seinen geist gn. erhalten, deren ich

mich sampt den meinigen undterthenigist befelhen thue. Kre-

berkh 19 Novembris anno 98.

E. G. und H.
gehorsamer diener

M. Felicianus Truber.

(Siegel aufgedrtickt.)

556.

DerseTbe an den Landschaftssekretar von Krain Hans Gebhart:

In der Hoffnung, gleich seinen KoUegen zu Gradiz vor den Ver-

folgern sicker zu sein, getauscht, bittet er, obiges Schreiben den

Verordneten zu ubergeben. Er werde entweder zu Prdntel auf

Schleiming oder nach Tubingen Ziehen, bis man in der Heimat

ihn urieder rufe. Er bitte auch um ein Empfehlungsschreiben

to ntes. U. Abt. fid. LYIII. 27
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an den Herzog zu Wurttemberg und die theologische Fakultdt in

Tubingen, endlich auch urn Hilfe beim Verkaufe seines Hauses.

Kreberg, 1598 November 19.

(Orig., ebenda.)

557.

Gearg Stobdus, Bischof von Lavant, an Wolfgang Joehlinger:

Drangt darauf, dafi die Landtage der Ketzer wegen nicht fort

und fort verschoben werden. Ferrara, November 20.

(G. Stoboei Epp. ad diversos, p. 28—29.)

(Wiener Ausgabe 8. 24.)

658.

Dersdbe: gibt ein Gutachten uber die ihm vorgelegte Frage ab:

ob in Innerosterreich die Inquisition einzufuhren sei. Ferrara,

0. Z. (zurischen 9. und 20. November).

(Ebenda S. 25.)

Der Nuntius Graf Hieronymus de Portia hatte einen JLibeUum de m-

Muenda in istis inferiorit Austriae provinciis advertu* haercticos inquisi-

tione' eingereicht und Stob&us war aufgefordort worden, ein Gutachten ab-

zugeben. Fur die deutschen Provinzen ist sein Urteil ablehnend, dagegen

kttnnte sie in den italienischen Landesteilen Gutes schaffen. S. dariiber

Schuster, Martin Brenner, S. 382—38^.

559.

Erzherzog Ferdinand an Bichter und Bat zu Aussee: Tadd,

dem BefeMe wegen Wegschaffung der Prddikanten nicht Folge

geleistet zu haben. Erneuter Befehl, sie bei Strafe von Leib und

Gut spatestens einen Tag nach Empfang dieser Zuschrift aus-

zuweisen, widrigenfoHls man gegen sie sdbst mit ernster Demon-

stration vorgehen wurde. Graz
f
1598 November 21.

(Orig., Spez.-Arch., Aussee.)

Wurde auch erst am 16. Dezember im Amtshause iiberantwortet.

560.

Dr. Christophorus SchHeipner an die steirischen Verordneten: fie-

gehrt zu urissen, wessen er sick hinfuro noch zu verhalten und
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bittet ihn mit einem wartgeld zu begaben.' 0. 0., 1598 No-

vember 22.

(Registrator, fol. 135)

S. Nr. 478. Am 19. Dezember teilen die Verordneten der theolo-

gischen Fakultat in Wittenberg mit, dafi sie Christoph Schleipner 200 fl. in

Wechseln nach Prag angewiesen haben.

561.

Die Verordneten von Krain an Achat, Grafen und Freiherrn

von Thurn (und in simili an den Landverweser Georg Khisl):

Da man, trie er aus dem in der jiingsten Versammlung er-

statteten Berichte gehort habe, Felizian Truber auf eine Zeitlang

werde scheiden lassen mussen und er sich zu Prantelius nach

Schidming oder nach Tubingen begeben wolle, es ihnen aber un-

verantwortlich sein mochte, ihn als bestellten Landschaftsdiener

aus eigener VoUmacht aus dem Lande Ziehen zu lassen, seien sie

mit den anwesenden Herren und Landleuten der Meinung
f

ihn

und die anderen Prediger einstweUen nach Oseyl, wo Snoilschekch

sich befindet, zu senden. Bitte, ihnen seine Meinung hieruber

mitzuteilen. Laibach, 1598 November 22.

(Konz., Krain. L.-A.)

Thurn antwortet (Orig., ebenda) an domselben Tage aus Kreuz: In

Schl&ming (Schladining) sei die Religionsverfolgung gleichermaBen ausge-

brochen und Prantel abgezogen. Am beaten ware es, wenn Truber auf eine

Zeit nach Kroatien zttge. Khisl schreibt den n&chsten Tag (Orig., ebenda):

Man m5ge Truber nach Oseyl, von dort nach Warasdin oder Tschakathurn

fuhren und von dort nach Osterreich auf einem Schiffe verkleidet bis nach

Ulra fuhren. Die Verordneten schreiben hierauf am 23. im Sinne dieser Aus-

ftihrungen an Truber (Konz., ebenda): er m8ge eine Zeitlang in Oseyl ver-

weilen. Man werde ihm Empfehlungen an Zriny geben.

562.

Die benachbarten Herren und Landleute im Viertel Judenburg

an die Verordneten: fuhren Klage, dafi es ihnen nunmehr infolge

des landesfurstlichen Dehretes nicht moglich sei, den Gottesdienst

bei dem Prddikanten der Frau von Saurau zu besuchen. Grofi-

Lobming, 1598 November 22.

(Orig., L.-A., Reform. 1698.)

27*
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Am 4. Dozember schreiben ihr dio Verordneten, sie mochte den Pre-

diger in guter Sichorheit sein Aunt unerschrocken verrichten lassen. (Den

Pradikanten ist nur dann erlaubt, in den Schlossern der Herren zu bleiben,

wenn sie das Exerzitium der Augsb. Gonf. nur fttr diese ausiiben. L.)

563.

Schreiben des Bischofs Martin von Seckau an Erzherzog Fer-

dinand: Bitte, der Frau von Ratmannsdorf Befehl zu erteUen,

den sektischen Pradikanten von der Pfarre Klockh abzuschaffen

und sie dem Martin Tyffer, dem er die Pfarre verliehen, einzu-

raumen. Wenn sie vermeint, dafi die Lehenschaft ihr gehore, moge

die niederosterreichische Begierung zwischen ihr und dem Bischof

entscheiden. Aber auch wenn das erstere der Fall ware, muflte

sie einen katholischen Priester nach Salzburg prdsentieren.

1598, vor dem 22. November.

(Kop., L.-A., Reform. 1698. Auch Lamberg-Feistritz-Archiv, auch hier ohne

Datum.)

564.

Erzherzog Ferdinand an Salome, Witwe nach Wilhdm von Bat-

mannsdorf: Befehl, den sektischen Pradikanten von Klockh abzu-

schaffen und die Pfarre ,von Vogtobrigkeit wegen( dem Martin

Tyffer einzuraumen. Weinburg, 1598 November 22.

(Orig., L.-A., Reform. 1598. Auch Lamberg-Feistritz-Archiv, Kop.)

565.

Felizian Truber an die Verordneten zu Krain: Er werde sich

zu Zriny begeben, obwohl zu erwagen, dafi die Bergknappen in

Schladming ohne Widerrede und Verbot noch ihre Prediger haben.

Bitte um Geleite nach Habbach. St. Peter, 1598 November 23.

(Orig., L.-A., Krain.)

Am 26. gibt die Landschaft ihre Rekommandation an Zriny (Konz.,

ebenda), dergleichen an den Burggrafen von Oseyl, Peter Bagliaditsch, und

teilen die Verordneten Truber mit, dafi er sich zunachst nach Weineck zu

Herrn Rauber verfligen solle.
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566.

Ausschreibung des steirischen Landtages auf den 11. Januar

1599. Grae, 1598 November 23.

(L.R., fol. 203 »»— 204 »>)

Sie mSchten ,der Infection wegen mit der wenigsten Anzahl ihrer

Dienstleute allhero gelangen.*

567.

Laurentius Sonnabenter an Salomon Piirker, I. F. IP Bat und

Hofbuchhdter : Verlangt von ihm 500 Dukaten in Gold als Strafe,

weil er seinen jungstgeborenen Leibeserben ,einem bandisirten

Pradicanten' zu taufen zutragen lassen. Graz, im Pfarrhof,

1598 November 24.

(Orig., L.A., Reform. 1598.)

568.

Gabdkofer berichtet aus Prog, daft er das Schreiben an I. K.

ffl wegen der BeligionsperseJcution iiberliefert und was hinc inde

vorgegangen. (Prag) 1598 November 25.

(Regifltr.)

569.

Hansen Schweighofers Relation uber seine Verrichtung in Karnten

und Krain. Grae, 1598 November 25.

(Orig., St L.-A., Chr. R.)

Ursache der Absendung sei die Verfolgung und die Notwendigkeit

einer Zosammenknnft von Ausschilssen aller drei Lander, ,damit das ausge-

triebene Ministerium and Schulwesen womOglich ad pristmum ttatum mochte

restauriert werden*. Wenn man aber ohne Erlaabnis des Landesftirsten zu-

lammenkomme, werde vom Hof aus allerlei Sperre eingewendet werden. Daher

halte man derzeit fttr das Verniinftigste, zwei oder drei ansehnliche Herren

nach Graz zu senden und um Audienz zu bitten. Sie hatten die Zusammen-

kunft zu sollizitieren und alles Notwendige vorzubringen. Dies der Grund

der Abfertigung Schweighofers. Er machte sich am 5. auf den Weg. Erst

am 8. um 9 Uhr nachts kam er ,des bttsen Weges halber* nach Hallegg, wo
sich kein Verordneter, nur der Landessekret&r Samitz befand. Am 9. friih

habe er sein Kredenzschreiben dem Verordneten Mager ttbergeben, der die

flbrigen Verordneten nach Hallegg berief. Sie trafen erst am 11. ein. Die
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Verordneten nahmen die Meinung E. G. mit Verwunderung entgegen, ,da

den Landen die Zusammenkunft joderzeit freigestanden und
unverwehrt gewesen sei'. So sei es zu Bruck 1678, so in der Kheven-

killlerschen Sache geschehen. Dieses edle ,Kleinod' dttrfe man nicht zum

Schaden der Posteritat selbst annullieren und I. F. D* einen solchen Vorteil

einraumen, da8 die Lande fortan ohne Vorwissen des Landesftirsten keine

Zusammenkunft halten sollten. Zudem sei wissentlich und die bisher er-

nossenen Dekrete weisen es ans, dafi bisher alle Bitten vergebens waren;

eine Zusammenkunft werde die F. D1 nicht nur nicht bewilligen, sondern

bei Strafe einstellen, damit nur die Lande nicht zusammenkommen. Sollte

man dann tlber solche Inhibition ,den conventum furkehren, so sei zu er-

wagen, in welchen Disputat man kame, oder wenn die Einstellung ge-

schehe, was fCir schadliche Sequenz das hatte'. Man kftnne auch nicht

einen anderen ,Pratext', etwa das Kriegswesen, vorwenden. Man habe ohne-

dies in der Khevenhttllersache laut LandtagsschluB einen AusschuB zu be-

rufen. Sollte man die Zusammenkunft verweigern, so wurde man darauf

hinweisen, daB dies immer unverwehrt gewesen. Schweighofer habe darauf

alle Einwendungen erhoben, die Gefahrlichkeit der Sache etc. hervorgehoben

und daB die F. D* nicht die kleinste Zusammenkunft dulden wolle. Die

Karntner Verordneten blieben steif bei ihrer Meinung, daB solches viel

stattlicher und eifriger durch einen ansehnlichen AusschuB milndlich vor-

getragen werde; dazu braucht man nicht viel Sitzungen und jedes Land

ktmnte seine eigenen Beschwerden vorbringen. Wenn Zeit und Ort der

Zusammenkunft bekannt sei, werden sie ,unsaumig( sein.

Am 13. wurde Schweighofer expediert; am 14. kam er in Laibach

an. Dort habe er sein fNegotium* den Verordneten am 16. vorgetragen, die

dann am 17. noch andere Herren und Landleute beriefen. Diese fallen den

K&rntnern bei, deuten aber an, ob nicht dasjenige, was die zwei oder drei

Herren mttndlich yortragen sollen, schriftlich abgefertigt werden kiSnnte.

Am 18. wurde er expediert. ...

(7 Blatter.)

570.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II. : wunscht Nachrichten fiber

Volkermarkt. Freude, daft die PradiJcanten aus Badkersburg

weg sind. Wird mit Freuden vernehmen, dafi es auch in Aussee

der Fatt ist. Auslegung des plenum imperium. 0. D. (nach

dem 21. November 1598.)

(Hurter, IV, 417/8.)

571.

Landesfurstlicher Befehl an die zwei jSeJctischen* PradiJcanten,

,die sich bis dato bei Dr. Siebenbiirger aufierhalb der Stadt
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Wolfsberg aufhalten, stracks in Angesicht dieses Befehles bei

Sonnenschein von Bayrhofen bei sonstiger Gefahr Leib und Lebens

abeuziehen und die Lande I. F. D* zu meiden. Weinburg, 1598

November 30.

(Kop., St. L.-A., Chr. R.)

572.

Desgleichen an Dr. Christoph Siebenbwrger auf Bayrhofen. Wein-

burg, 1598 November 30.

(Kop., ebenda.)

Er hat den beiden das Dekret einzuh&ndigen und es durchzuftihren.

Siebenbtirger richtet am 12. Dezember (Kop., ebenda) eine Zuschrift an den

Erzherzog: die beiden Pr&dikanten seien nicht blofi in seiner, sondern in

der Bestallung aller herumwohnenden Herren und Landleute, die auch ihre

Wohnung ,haben aufbauen helfen'. Den Befehl allejn auszufiihren mache
ihm Beschwerde, umsomehr, als ein Teil dieser Herren nicht anwesend sei.

Bitte, ihm selbst dies nicht zum Ungehorsam anzurechnen. Am 27. Dezem-

ber erstatten die Verordneten von Karnten einen Bericht dariiber an die

von Steiermark. Sie schliefien sich nunmehr in fibereinstimmung mit den

Krainern ihrem Antrage an, ,sich eines gewissen Ausschusses zu vergleichen,

diesen mit vollmachtiger Gewalt nach Graz zu senden und hiervon den

Erzherzog zu verst&ndigen.' Der Ausschufl ist fUr den 4. Januar nach

Halleg* beschrieben und werde da Instruktionen erhalten. Hoffentlich

werden auch die Steirer die Sache ihresteils befbrdern (Orig., ebenda). Das

Kredenzschreiben fiir die KSrntner Gesandten zum Grazer Konvent lautet

auf Karl Ungnad, Freiherrn zu Sonnegg auf Waltenstein und Feuersberg,

Hannibal Freiherrn zu Eck und Hungerspach, Wilhelm von Feistritz zu

Liebenberg auf Rastenfeld, Jakob Paradeiser zu Neuhaus, Sigmund von

Spangstein zu Spangstein auf Waisenberg und Hans Mosdorfer. Sie haben

in Graz im Einvernehmen mit den steirischen und krainischen Deputierten

die Sache ,bei I. F. D l milndlich und schriftlich anzubringen und um Auf-

rechterhaltung ihres Religionsexerzitiums und der Landesfreiheiten zu bitten*.

Das Kredenzschreiben ist von Hallegg 4. Januar 1599 datiert und tragt

14 Siegel. (Orig., ebenda.)

573.

yExtract aus h. Christoph Pollingers ratsburgers zu Radherspurg

schreiben de dato den 2. Decembris anno 98.'

(Kop., L.-A., Reform. Radkersburg.)

An gestern hat ein erbar rat die ganze burgerschafft auf

das rathauss erfordert und ihnen der F. D* bevelch den 14. No-
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vembris in Graz datiert, fiirgehalten, welche ungeverlich des

inhalts (s. oben Nr. 552). Darauf sich

erstlich ein erbar rath vor der ganzen gemain von mundt

zu mundt ercl&rt, dass der rath oder jede rathsperson bei ihrem

gewissen die purgerschafft solchen bevelch zu vollziehen nit

auflegen klinnen und also auch jeder sein religionsbekenntnis

gethan. 1st also gedachter rath gottlob bestandig auf einer

meinung der A. C. verbliben.

Nachmalen hat sich auch E. £. gemain, wie die nach

dem register verlesen worden, standthafft erclart, also dass von

etlich nicht zu hoffen gewest, und haben einfeltige, Welischer

und Windischer nation zuegethon, dermassen solche bekannt-

nussen gethan, dass sich mein herz im leib erfreiet, dass ich

gewiinscht hette, dass es der herrn einer nuer solten gehort

haben. Und haben ftirwar die meisten also herzhaft und lauth

gereth, dass sich nit genuegsamb zu verwundern; aus solchen

fraidigen und eifrigen bekanntnus nun, dass leichtlich zu

schliessen, dass es gewisslich gaben der hi. geistes sind und

demnoch das wort, so gepredigt worden, nicht lehr abgangen,

sondern hat ausgericht, zu den es gesandt worden. Der all-

mechtige wolle sein gnad und hi. geist hinfilro uns auch ver-

leihen, dass wir samentlich bey solcher erkant- und bekannt-

nuss mogen bestandig verharren und alles ausstehen, mit gedult

uberwinden und leiden was uns umb das bekanntnuss Christi

und des hi. evangeli willen begegnen mtfchte. Amen Amen.

Das hab ich den herrn hiemit in eyll freundtlich an-

deuten sollen und sey der herr sambt alien exulanten zu Pe-

tanicz von mir treulich gegriest und dem grossen schutz gottes

bevolchen.

574.

Die Verordneten an Karl von Herberstorff: ersuchen ihn, die

gebuhrliche Inspektion uber die I. aus Judenburg und Radkersburg

abgeschafften Prediger zu ubernehmen und dahin zu wirken, daft

die ,ihnen zu Petanitz zugelassenen Predigten von ihnen ab-

wechselnd verrichtet werden'. (Graz) 1598, Dezember 2.

(Registr., fol. 146 b
.)

575.

Ferdinand II. an die von Leoben: Befell, ,dafi sie beim katholischen

Gottesdienste als getreue Schaflein sich finden lassen und sich
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davon nicht, wie vide tun, absentieren'. Weinburg, 1598

December 6.

(Orig., St. L.-A., Leoben.)

576.

Erzherzog Ferdinand II. an WUhelm von Rottal: BefeJd an

seinen Prddikanten, dem Jeatholischen Pfarrer zu Hartperg in

seiner FUialkirche in Worth im Kirchenexerzitium keinen Ein-

trag zu tun, tvidrigenfails er ausgewiesen tviirde. Weinburg,

1598 Dezember 7.

(Orig., L.-A. Reform. 1698.)

577.

Aus einem Schreiben der Erzherzogin Maria an Erzherzog Fer-

dinand: Befriedigung, dafi er sich vor dem Landtage nicht

fwrchte. Er tue Recht, nicht zu fruh nach Graz zu gehen, bis

er sehe, too die Sache hinaus wolle. . . . MaUand den . . . De-

cembris anno 98.

(Hurter, IV, 419/20.)

578.

Erzherzog Ferdinand an Wolf Freiherrn von Saurau: Er hdbe

erfahren, dafi Saurau in Ligist einen seJctischen, dreimal apo-

stasierten Prddikanten habe, der dem Pfarrer von Moskirchen in

seine Befugnisse eingreife. Befehl, diesen unrechtmd/Hg nach

Ligist gesetzten Prddikanten unverzuglich abzuschaffen und nicht

zu gestatten, dafi dem Pfarrer weiterhin Eintrag geschahe. Sonst

wurde der Prddikant unverzuglich des Landes verwiesen werden.

Weinburg, 1598 Dezember 8.

(Kop., St. L.-A., Pfarre Ligist)

Eine zweite Kopie hat als Datum den 8. Oktober. Wahrscheinlich

gehOren dies and das nachste Stuck zu einander.

579.

Erzherzog Ferdinand an den Abt Christoph und St. Lambrecht:

Da ihm die Besetzung der Ligister Pfarre zustehe, habe er sie
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unverziiglich mit einem kathdischen Priester zu versehen, ,damit

die armen verfuhrten Schdflein wieder zurecht gefuhrt werden'.

Weinburg, 1598 December 8.

(Orig., St L.-A., Pfarre Ligiat.)

580.

Erzherzog Ferdinand an Karl von Kronegg: nimtnt seine Ver-

antwortung uber die ztoischen ihm und Sonnabenter (s. oben) vor-

gekommenen Handlungen mit der tadelnden Bemerkung sur

Kenntnis, dafi er angesichts der landesfurstlichen Verordnung

grofiere Bescheidenheit hdtte gebrauchen sollen. Die Aufnahme
eines neuen Prddikanten konne ihm nicht gestattet werden: da-

mit gedenke er sein Gewissen nicht zu beschweren, da er

nach seinem eigenen Gewissen Jceinem Herrn und Landmanne
dies zugestehen konne. Weinbwg, 1598 Dezember 9.

(Orig., St. L.-A., Reform.)

581.

Der Pfarrer Casparus von Miirzzuschlag an den Richter dasetbst:

fiber die Begrdbnisse der Protestanten dasdbst. Verlangt Bericht
t

wer ihnen die Erlaubnis gegeben, unter den Kreuzen auf freier

Strafie Tote zu begraben. 1598 Dezember 10.

(Orig., L.-A., Miirzzuschlag.)

. . . Ich hab in meiner widerkunfft vernommen, dass in

eurem haus die infection eingeschlichen . . ., beynebens auch,

was sich zwischen dem Sch5nh5ren und seinem verstorbnen

bueben, den er in lebzeiten auf Hochenwang zum predicanten

geftieret, verloffen, verstanden, hat sich aber der herr wol zu

erindern, was wir beede unlangst wegen der sepultur und be-

grebnuss der verstorbnen abgeredt, dass nemblich diser fttrsst-

lich markt Merzzueschlag mit aignen begrebnussen und

freitthoff gezieret und begnadet, derowegen denjenigen, welche

sich anderst in lebzeitten der catholischen allein seligmachenden

religion gemftss verhalten, andere ortt oder ruhestftttlein ze

8uechen
7
niemandt ursach hatt. Dass ihr aber diejenigen, so

des freitthoffs alhie aus beweglichen ursachen nit mOgen oder

sollen habhafft sein, zue dem creuz auf freie strassen in der
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F. D* grand and boden lasst einscharren und begraben, werdet

ihr dises nimmermehr verantworten kOnnen. Der Panrittscht,

jetzt angesetzter richter, so da vermaint, was mich des markts

grundt und boden angieng, mag wol alle burger zuesamen-

fordern und sich desstwegen mit ihnen berathschlagen. Eann
er befinden, dass man die creuz darumben aufgericht, grand

und boden destwegen vertrautt, so will ich schweigen, gleich-

wol durch eure privilegia so vil bericht werden, ob ihr ainige

begrebnuss nach eurem wolgefallen m5gt verschaffen. Den
10. Decembris anno 98.

582.

Herr Anton Petschovitsch an die Verordneten von Krain: be-

richtet, dafi er den exulierenden Pradikanten M. Wuritsch eine

Zeitlang an verschiedenen Orten untergebracht habe, und besorgt

fur ihn ein EmpfMungsschreiben an den Grafen Zriny. Laibach,

1598 December 15.

(Orig., Krain. L.-A.)

Zwei Tage sp&ter antworten die Verordneten, sie hoffen, Wuritsch

werde an einem oder dem anderen Orte bleiben ktfnnon, bis die krainischen

Landrechte angesehen (Konz., .ebenda), aber schon am 15. Februar 1600 er-

sucht Wuritsch am seine Abfertigung, ,da es bei der durch das Verhftngnis

Gottes von dem ungnadigsten Fttrsten verfligten Verfolgung unmQglich

sei, dafi er sich in diesem Lande bei dem Predigtamt erhalte.' Am 17. Marz

dankt er fur die allgemeine Kommendation und ersucht um eine besondere

bei dem Herzog Friedrich von WUrttemberg, nachdem er die Abfertigung

aus den Hiinden des Herrn Truber zu Rottenburg empfangen. Er hoffe da

unterzukommen, weil er 7*/^ Jahre in dem Ttibinger Stipendio gewesen.

(Beide Orig., ebenda.)

583.

Der Pfarrer von MurzzuscUag verbietet das Begrabnis Waxen-

eggers auf dem Friedhofe zu Kindberg. Gebot, den Pradikanten

dasdbst auszuweisen. 0. D.

(Orig., L.-A., Murzzuschlag.)

Diss an E. E. mein schreiben beschicht allein aus diser

ursach, demnach ich glaubwttrdig bericht, dass ihr an heut

noch des verstorbenen Waxenegger todten c5rper wie anderer

catholischen cristen mit alien von der hi. cath. kiirchen hiezu

verordneten ceremoniis zue erden und geweichten ktirchhoff
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bei euch zu Kttndtperg bestatten wellet. Ohn angesechen euch

guett wissent, dass er an seinem im hi. sacrament des tauffa

gethonen geliibdt brttchig und zu ainem ketzer worden, sich

der sectischen lehr und yermainten sacramenten theilhafftig ge-

macht, je und almal der catholischen kttrchen und derselben

puessen zue widerstreben geflissen und diss nit allein in

seinem zeittlichen und leiblichen wolstandt sondern auch in

schw&rester leibsschwacheit, ja gar bis in sein letzten atthem

verstoeckt verbliben, weder mit peicht noch puess oder ge-

ringstem zeichen ainem sterbenden menschen gebtirendt ver-

nemen lassen, alle treuherzige ermannung, die ich bei* (sic)

angebracht, und ist im namen I. F. D* mein begeren, wellet den

predicanten ietzt und alspald aus I. F. D4 grundt und boden

mit ernst ausschaffen. Im widrigen wlirde ich httcher obrigkait

zu ersuechen ursach haben. Mtlrzzuschlag den . . . (Liicke)

anno 98.

Fr. Casparus, pfarrer daselbst.

584.

Keplers Klage uber die Vorgdnge im Lande. 1598 December 9.

(0Pp., vm, 700.)

S. auch das Schreiben an Herwart vom 16. Dezember.

585.

I. F. IP BefeM wegen Abschaffung der noch im Stifle befind-

lichen sektischen Personen, die ihre sehtischm Gesange, vornehm-

lich das ,Rachelied' ,Erhalf uns, Herr, bei deinem Wort* singen.

Grra0, 1598 Dezember 15.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

. . . Wir vernemben nit ohne sonder befrembdung, wie

sich in der stlifft alhie noch immerdar solliche leuth aufhalten,

Hier endet die Seite; was auf der n&chsten steht, scheint mit dem Vor-

hergehenden nicht zusammenzuhangen, so dafi man es aller Wahr-

scheinlichkeit nach hier mit der ersten Halfte eines Schreibens and

dem Schlusse eines zweiten zu tun hat Die ganzen Au&eichnungen

scheinen Reste eines Registers zu sein, das sich der Pfarrer anlegte.

Der nachste Brief, der diesem folgt, ist vom 21. Februar 1599 datiert; er

enth&lt scharfe Strafandrohungen gegen einige Protestanten, falls sie

sich nicht innerhalb 8 Tagen mit Beicht und Kommunion ,einstellen'.
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die der chatholischen religion und alien derselben anhengigen

(darunter dann unser person auch zu verstehen) zu merklichem

trutz und verschimpfung allerlay Sectische, insonderhait aber

diss unziimbliche rachlied ,Erhalt una herr bei deinem
worth' taglich singen, welliches wir aber unserer vorigen an-

deut- und lauttern abstflllung nach weiter keineswegs gedulden

wOllen, sondern uns vill mehr der anbevolchnen abstflllung zu

Each versehen hetten.

Hierauf bevelchen wir Euch nochmallen gn. und ernstlich,

dass Ir gemelte ungebttr der ver&chtlichen und ergerlichen ge-

s&nger ganz unzimblichen gebrauchung alspaldt gftntzlich ab-

schaffet und uns im widrigen nit ursach gebet, die wttrkliche

abstdlung durch ernsthafte gebttrlich mitl selbst ftirzukehren.

Darnach Ir Euch nun zu richten, und wir sein . . . Gr&tz den

15. Decembris anno im 98ten
.

Ferdinandt.

W. Jochlinger. Ad mandatum Ser1" 1 domini archi-

ducis proprium.

P. Casal.

Den . . . Verordenten . . . (in) Voitsperg.

586.

Georg Stobaus, Bischof von Lavant, an Erzherzog Ferdinand:

uber seine vom Erzhereoge getvunschte Bikkkehr. Mailand, 1598

December 15.

(Epp. ad div., p. 34.)

Die RUckkehr entspreche semen eigenen Wfinschen.

587.

Der Pfarrer von Knittelfeld an den Abt von Reun, den Kammer~

prasidenten und Vigestatthalter: Magt uber die Verstocktheit der

Knittelfelder, die nach Lobming auslaufen. Der Stadtrichter

Winkler sei durch Marco zu erseUen. Grass, 1598 December 15.

(Orig., L.-A., Spez.-Arch. Knittelfeld.)
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588.

Herr Anton Petschountsch an die Verordneten von Krain: he-

richtet, dafi er den christlichen Prediger M. Wuritsch cine Zeit-

lang bei Jankowitsch, dann bei Jurisch untergebracht habe.

Wuritsch bittet um eine Zuschrift an den Grafen Zriny. Land-

preis, 1598 December 15.

(Orig., L.-A., Krain.)

Wuritsch ersucht am 15. Februar 1600 um seine Abfertigung (Orig.,

ebenda), am 17. Marz um ein Empfehlungsschreiben an den Herzog Friedrich

von Wtirtemberg.

589.

Erzherzog Ferdinand an Dietmar Rindtschaidt (in dessen Ab-

wesenheit an seine Ehetvirtin): erneuter scharfer Befehl, der an

ihnen ergangenen Verordnung, seinen Prddikanten von Kainberg,

der vieler Pfarren Kinder an sich zieht, von dieser Filialkirche

von Radegund abzuschaffen und samt dem Pfleger Georg Paumb-
schdbl an den Kammerprdsidenten, Abt von Reun, als des jetzigen

Regiments Vizestatthalters, einzuliefern, widrigenfcdls ,die bedrohte

Scharfe* gegen ihn, seinen Pfleger und Prddikanten ,den anderen

Ungelwrsamen zu einem lebendigen ExempeV in Anwendung
kame. Graz, 1598 Desember 17.

(Orig. und Kop., L.-A., Reform.)

590.

Landesfiirstlicher Befehl an die von St. Veit, nicht blofi die Prd-

dikanten mit attem suppellectili auszuweisen, sondern auch die

Verpflichtung zu iibernehmen, dafi sie fortan bei Strafe von

100 Dukaten keinen sektischen Prddikanten und Schulmeister

einlassen und die durch den Landesvizcdom ihnen aufgetragenen

Artikel in Vollziehung bringen. Graz, 1598 Dezember 18.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)

591.

Der Sekretar Gabelkofer, aus Prag zuriickgekehrt, fragt bei den

Verordneten an, ob er nach Voitsberg kommen oder, da der Land-
tag ausgeschrieben, sie in Graz erwarten soil. Die Resolution
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diirfte vor 8—10 Tagen nicht erscheinen. Graz, 1598 De-

cember 18.

(Orig., L.-A., Reform. 1598.)

592.

Die Verordneten von SteiermarJc an die von Kdrnten und Krain:

begehren die Sache wegen der gemeinsamen Zusammenkunft zu

beschleunigen. Voitsberg, 1598 December 19.

(Konz., L.-A., Reform. 1598.)

Man werde den Erzherzog von der Zusammenkunft verst&ndigen

mttssen, um aller Inkulpation zu entgehen. Bisher babe die schreckliche

Infektion alles gehindert; daher seien auch sie nach Voitsberg gegangen.

Weil I. F. Dl in einigen Tagen nach Graz zuriickkehrt und der Landtag

fUr den 11. Januar einberufen ist, haben sie fttr gut angesehen, einen Aus-

schufi nach Graz zu delegieren und die F. Dl zu bitten, dessen Vortrag

gegen die Religionsverfolgung anzuhoren.

Antwort de dato Hallegg, 1598 Dezember 27. Einverstanden.

(Ebenda.)

593.

Ferdinand II. tragi unter Bezugnahme auf sein Generate vom

5. November 1598 den Verordneten auf, die Stiftskirche inner-

Iwlb ewei Monaten einem rechten katholischen Priester zu ver-

leihen, widrigenfaUs er dies sonst selbst unverzuglich tun vourde.

(Graz) 1598 Dezember 21.

(Kop., L.-A. Laibach. Pr. 54, 6. Vgl. Schuster, Martin Brenner, S. 420/1 und

S. 382.)

594.

Der Propst von SecJcau an Erzherzog Ferdinand: ersucht, die

von Saurau zu vcrhalten, die Priidilcanten aus Ligist, Pack und

Klein-Lobming auszuweisen. Seckau, 1598 Dezember 22.

(L.-A., Spez.-Arch. Knittelfeld.)

595.

Landesfurstliches Dekret an die Hofkriegsrate: Ihre Untergebenen

,durfen sich hinfuro keines anderen Exercitii als des katholischen

gebrauchen(
. Graz 1598 Dezember 22.

(Kop., L.-A., Reform. 1598.)
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... I. D4 entlicher will und mainung sey, dass alle ire

undergebne officier und canzleipersonen sich hinfuro keines

andern als der wahren cath. religionsexercitii ftir sich selbst

und die ihrigen gebrauchen und sich des Sektischen allerdings

massen und enthalten.

Darauf wOllen nun sy, die hofkriegsr&the, dieselben aufs

allerehiste fiirfordern, inen solches fiirhalten und die schuldige

gehorsamlaistung bei I. F. D* schweren ungnad und straff auch

verlierung irer dienste in I. F. D* namen auferlegen und be-

velchen. . . .

Decretum Sermi domini archid. proprium

22. Decembris anno 98.

Peter Casal.

Der Hofkriegsratsprasident und die Rate antworten am 20. Januar 1699:

Der Befehl ist bisher nicht vollzogen worden, weil sie und die Unter-

gebenen sich nicht an ihren Stellen befanden. Sie erinnern aber, daB sie

,mit der Lande Dargab' und Verlag unterhalten werden und diese sich auf

die Pazifikation von 1578 berufen'. ,Es will ihnen gebfihren, Veranderun-

gen nur mit Wissen und Willen der Landschaft vorzunehmen. Bitte, sie

in ihrem bisherigen Stande zu lassen. Man hat sie auch, trotzdem anno 82

Erzherzog Karl die anderen Kanzleien reformiert, damals in Ruhe gelassen

(Kop., ebenda). Daraufhin wird am 1. Februar das obige Dekret vom

22. Dezember wiederholt (Kop., ebenda). Sechs Tage spftter erklaren die

Rate M. KrauB, D. Saiger, S. Rayner, S. Dietl, J. Haug und Ch. SchnUerer,

sie hfttten bisher ihre Pflichten treu und eifrig erfttllt, von ihrer Religion

zu lassen, kOnnten sie nicht fiber ihr Gewissen bringen und es weder vor

Gott noch vor den Menschen verantworten. Sie bitten die F. Dl
, man

mttchte sie unbetrdbt und unangefochten lassen, und hoffen auch dieser

Handlung wegen nicht in die Ungnade des Landesftlrsten gekommen zu

sein (Kop., ebenda). Von alledem machen Hans Friedrich von Trautmanns-

dorf und Wilhelm von Windischgr&tz am 8. Februar dem Landeshaupt-

manne Mitteilung (Orig., ebenda).

596.

Die ganze Gemeinde des Bergwerkes und Kammergutes Aussee

an Erzherzog Ferdinand II. : Untertanigstes Bitten, die Pfarr-

menge bei ihrer Konfession verbleiben lassen zu wollen. (Aussee,

1598 Dezember 23.)

(Kop., Spez.-Arch., Aussee.)

Mit Freuden habe man vernommen, daB es mit der Vertreibung der

Prftdikanten nicht auf ihre Gewissensbeschwerung abgesehen sei. Sie seien
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wie ihre Voreltern der Landesobrigkeit stets gehorsam gewesen und haben

sich bei geringem Lohn die Ftfrderung des Kammerweseus stets angelegen

sein lassen, zuraal man sie in Kirchen- und Gewissenssachen mit nichts be-

lastigte. In ihrer Armut sei dies ihr einziger Trost gewesen. Bitte, sie das

Exerciiium ihrer Religion in Ruhe geniefien zu lassen.

597.

Ferdinand II. an Richter und Rat zu Aussee: Scharfer Todd,

dafi sich die ausgewiesenen Pradikanten wieder eingescMichen

haben und in den Weihnachtstagen ,gebraucht worden sind'. Sie

haben sich selbst hierdurch der Mitschuld teilhaftig gemacht.

Befehl, ,die Pradikanten zu behdndigen und nach Graz liefern

zu lassen*. Ein exemplarisch gelehrter Priester ist auf dem

Wege nach Aussee. Graz, 1598 Dczember 29.

(Orig., Spec-Arch. Aussee.)

Am Umschlag: ,DaB man den Prediger gebunden und gefangen nach

Graz tiberantworten solle'.

Ein erneuter Befehl ergeht am 2. Januar 1599 (Kop., ebenda). Es

wird getadelt, daB die Pradikanten sich ,widerumben eingeschlaipft und ihr

verfflerisches exercitium ohne scheuch halten und treiben/ Sie werden dem-

zufolge ,in die acht und vogelfrei erklart also . . . wer uns ainen oder den

andern von ihnen, predicanten, lebendig oder todt oder aufs wenigist ir

khopf hieher bringen wurdet, der soil vor ainem derselben 500 fl. aus miser

f. earner zu einem wohlyerdienten lohn zu empfahen haben, diejenigen aber,

so ey uber disen unsern beruef (sic) in unsern landten aufhalten werden, sollen

gleichfalls in die acht erkennt und menniglich mit leib und guet frey sein'.

Am 19. Januar erging ein abermaliges Dekret in diesem Sinne nach Aussee

(Orig. ebenda). Wenn sich Pradikanten fortan in Aussee betreten lassen,

werden nicht nur sie, sondern auch ,ihre Aufhalter* an Leib und Leben ohne

alle Verschonung gestraft. Wenn man von einem Kunde erhalt, so ist er

unverztiglich gefangen zu nehmen. Am 25. Januar 1599 fiberreichen sie ,in

tiefster Demuth* eine Bittschrift, sie samtlich in dem alten Stande ohne Zer-

riittung mit Exerzierung ihrer Religion und Belassung von evangelischen

8eelsorgern zu lassen (Kop., ebenda). Am 13. April senden sie durch Wolf

Strobel eine abermalige Bittschrift (Konz., ebenda) ab: Sie hatten immer

aufs treueste ihre Pflicht getan und gehofft, man wurde sie dafiir bei dem

edlen Schatz und Segen Gottes bloibeu lassen. Der ihnen zugekommene

Zitationsbefehl sei ihnen ,unverschuldt fiirkominen'. Wenn man die be-

gehrten Personen zu dieser weiten Reise wie billig abfertigo, wiiBte man
das nicht zu erschwingen. Bitte, ihre Armut zu bedenken und die unver-

schuldeten Zitationen fallen zu lassen.

598.

Ferdinand II. cm Wolf WUhelm von Herberstein: Mif}fallen,

dafi er die vielen xvegen des Windenauer Predigers an ihn er-

Fontes. II. Abt. Bd. LY1II. 28
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gangenen Befehle in den Wind geschlagen. Strenger Befehl, die

beigeschlossenen Dekrete dem Prddikanten und SchulhcUter aus-

zufolgen und darauf zu sehen, dafJ sie auch vollzogen werden.

Sonst wurde gegen ihn selbst strafweise verfahren werden, daft

es anderen zum Exempel ware. Graz, 1598 Dezember 29.

(Ori&., L.-A., Reform. 1698.)

599.

Sommario et ragguaglio di quanto e successo net stati del Ser"*

arciduca Ferdinando d' Austria per occasione d' estirparvi

Vheresia et ripiantarvi la cath™ religione.

(Reichsarchiv Mtinchen, Ftirstensachen, torn. XXVIII.)

L* anno 1598 di Settembre usci decreto dalP arciduca, che

li predicanti heretici in termino di giorni 8 dovessero partire

dalla cittk di Graz, a che essi non obedirono, anzi mostrando

di puoco 8timarlo hebbero ricorso alia nobilita heretica della

provincia, della qual cosa, essendone pervenuta notitia a S. A.,

fu fatto nuovo commandamento, che in spatio di 24 hore sotto

pena della vita sgombrassino affatto, di maniera che uscirono

dalla cittk ritirandosi pero nel vicinato, forse con speranza, che

potessero esser di nuovo ristituti b intrusi col favore del po-

polo o della nobilita; ma non andando loro il disegno ad effetto

furon' astretti per cercar modo di sostentare le sue famiglie

d'uscir anco dalla provincia.

II mese seguente d* Ottobre fu fatta la med(esim)a esse-

cutione contra predicanti Lutherani, che si truovavano nelle

cittk di Judenburg et Lubiana, li quali medesimamente doppo

puoche repliche si partirono dalTuno et Taltro luogo in un

tempo medesimo, essendosi ricuperate le chiese molt' anni inanti

occupate dalli nobili provinciali, che doppo riconciliate vi fe stato

rimesso il vero culto divino et gFessercitii della catolica reli-

gione. 1/ anno 1599 di Gennaro furono intimati comitii et diete

generali in tutte le provincie dell' arciduca, nelle quali comparve

la nobilitk in grandissima frequenza piu tosto per contradire,

che per sodisfare alle dimande degl' aiuti per la guerra contra

'1 Turco, et in spatio di molti mesi doppo varie contentioni non

si puote conchiuder cos' alcuna ricusando li provinciali di con-

tribute contro il Turco, se li predicanti non venivano rimessi
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nelle soddette cittk. Ma stand* il prencipe saldo nelle rissolu-

tioni gik fatte, si dissolsero le diete infruttuosamente, se ben

dapoi tenendo ferme P arciduca le sue dimande delle contribu-

tion! hanno li medesimi pagato secondo l'ordinario senz'altra

difficolta, ben che non volessero che fosse apparimento alcuno

di 8crittura.

II mese d* Agosto mentre che s' aggitavano simili difficoltk

nelli conventi soddetti gli lavoratori delle montagne et di mi-

nere di ferro et di sale et altri habitatori, che puonno ascender

k molte migliaia di persone distribute per alcune valli et molti

villagi cominciorono a risentirsi et k farsi insolenti ammassan-

dosi tra loro in mille, et mille cinquecento con armi et disposti

a far insolenze contro i sacerdoti catolici mandativi dalParci-

duca in luogo dei predicanti, che furono anco cacciati da al-

cuni di quei villagi piu principali et di gik n' erano stati mal

trattati alcuni. Onde avissatone S. A. command6 segretamente

in diverse parti del suo stato k tre suoi capitani, li quali erano

poi commandati da un principal barone buon catolico et suo

consigliatore, che ragunassero piu tosto, che potevano il nuinero

di mille tra contadini et soldati, i quali tutti ad un tempo per

diverse strade dovessero intrare in una di quelle valli, il che

fu esseguito et posto ad effetto diligent(emen)te, e si pu6 dire

per apunto, che S. divina Mu disponesse il tutto con la sua

santa mano, perchfe se una di quelle bande di soldati o di con-

tadini tardava k giongere tre o quattro hore di piu, gl' habitanti

avvedutisi di due prime squadre erano in pronto per resisterle

et per contrastarle, che se accadeva di certo quelli delParci-

duca ne havevano Tavantaggio delle case et delle torri ben

munite et presidiate in favor loro. Ma vedendosi li suddeti

habitanti sopragiongere dalla terza squadra, la quale era per

avventura di gente raccolta verso i confini di Hungheria, oltr' ad

alcuni Croatti vestiti air uso de Scocchi le venne tanto spavento,

che si renderono alT obedienza del stendardo arciducale spiegato

air improviso, et quando manco essi vi pensavano. Di modo che

entrate le genti delT arciduca in que* primi luoghi furono prese

tutte le strade et postovi un presidio proportionato, et alcuni,

che fuggirono per lor rea conscienza restorono banditi et con-

fiscati i loro beni; gF altri furono privati de loro privilegi et

obligati con nuovo giuramento d' obedire al suo prencipe sotto

pena della perdita de beni et della vita et in fine le con-

28*
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venne ricevere et ben trattare il sacerdote posto alia cura delle

chiese et deir anime loro.

II medesimo successe in divers' altri luoghi Tun doppo

P altro lasciando in ogni uno sacerdote con presidio bisognevole

ai luoghi riformati; et perche in qneste valli si trovavano anco

tre chiese assai frequentate da heretici mantenute et officiate

da predicant^ tra quale Puna era stata fabricata dal signore

Offman presidente della camera della M tt dell' imperadore et in

essa eran sepeliti cinque corpi della medesima famiglia, li com-

missari arciducali, ch' erano stati spediti per gPeffetti gik detti,

con gli soldati, che si trovavano haver in pronto, s'incamino-

rono verso queste, et in puoche hore con alcuni barili di pol-

vere le fecero cader tutte a terra et le spianorono a contumelia

delle lor perverse volontk et ostinatione. Et di piu havendo

fatto raccolta d'alcune migliaia di libri heretici composti la

maggior parte in lingua Allemana, furono tutti da medesimi

soldati portati sotto le forche et tutti abbruggiati alia vista di

molte migliaia (di) persone.

H mese di Settembre mentre poi attendeva alia suddetta

riformatione di tanti luoghi et persone Parciduca quasi nel

istesso tempo si rissolse di far richiedere dai provinciali nobili

di Stiria le chiavi della chiesa che tenevano gia alcuni anni

occupata in Graz li predicanti Lutherani, alia qual dimanda

pareva
;

che non volessero ne sodisfare ne obedire, come si

conveniva, da che mosso P arciduca a giusto sdigno dispose di

commetter, che fossero di subito aperte le porte per forza

d'artefici mandativi a tal fine con buona banda di soldati della

guardia, et cosi essendosi ci6 effettuato entrorono nella chiesa

et di subito furno gettati fuori li scabelli et le tavole de quali

se ne servivano gP heretici per la lor cena et impia communione,

similimente levata et rotta la campana che haveva sonato et ser-

vito tant
7

anni per radunanza heretica. II giorno sequente fu

ribenedetta la chiesa da un vescovo et vi fu celebrato solenne-

mente et predicato dal patre Ludovico Sassone capuccino con

concorso di piu di tre mille persone gran parte heretiche, le

quale seguono di udir tuttavia le prediche catholiche del su-

detto capuccino con lor profitto et con avanzo, che egli fa di

mese in mese di alcune anime.

II mese di Novembre doppo queste essecutioni si e fatta

la medesima inquisitione contra gli librari di Graz et si sono
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espurgate tutte le librarie da libri heretici et profani et nella

stessa maniera s* anderk esseguendo negl'altri luoghi, dove si

conoscerk
J

l bisogno che si sollecitarebbe ancor piu et con

maggior favore, se il sospetto della peste non impedisse il

comercio et communicazione da luogo a luogo; il che si signi-

ficherk a suo tempo, pregando Dio in tanto, che si degni di

assistere et di benedire questi principi et progressi in queste

provincie per salute anco delle vicine.

Der Mundart nach, die hier gebraucht ist, muB an einen mittelita-

lienischen, wahrscheinlich romischon Berichterstatter gedacht werden.

600.

Die steirischen Herren und Landleute A. G. an Erzherzog Fer-

dinand: Bitte urn Wiederherstellung des ihnen entzogenen Kirchen-

und Schulministeriums. Fester Entschlufi, bis zum letzten Bluts-

tropfen beirn Evangdium zu verbleiben. Graz, 1599 Januar 2.

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 10 b— 12*; SStzinger, fol. 305—306.)

Durchleuchtigister. . . . Auf die jUngsten 23. Septembris

des verschinen 1598 iahrs wider die prediger unserer religion, das

ist der evangelischen Augsp. bekanntnuss, ergangen und von

E. F. Dl zu etlich und underschiedlichmalen confirmierte decreta

und mandata, dass sie sich nicht allain aus derselben erzher-

zogthumben, so ihr von ihren loblichen vorfahren hero natlir-

lich erblich zuegestanden, verfilegen sondern wir zu ende

underschribene E. F. D* underth. landleuth und stande zu voll-

streckung und wirklich nachsetzung der ergangenen decreta,

sie, die prediger, bei straff leibs und lebens auch ausschaffen

und fortziehendt machen, sollen wir E. F. D k zu salvierung unsers

gewissens, zu errettung unser adelichen ehren und freyheiten,

damit wir, unsere liebe eltern und voreltern vom haus Oster-

reich gegebner gn. und von E. F. D1 selbsten sambt deroselben

geliebsten herrn vattern sel. angedenken gn. begabt und darbey

zu ewigen tagen handzuhaben versprochen worden, unser ge-

trungene notturfft underth. anzufUegen nicht underlassen mit

gehorsambsten ersuechen dasselb gn. anzuhoren.

Und hetten uns fur das erste des ergangenen und wider

alle recht und billichkait, vermlig gegebner adelicher freyheit

und confirmation unserer kirchen exercitium unversehenen pro-
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cess der ausschaffung halber unserer religion verwandten zu

E. F. D fc

, als der wir in ihren und irer lieben voreltern zue-

gestandenen notten wider den erbfeindt anf den Windisch- und

Crabatischen granitzen mit leib und leben, ja gutt und blutt,

wie ehrliebenden und adelichen landtleuthen underth. gebttrt,

ritterlichen beygestanden, in wenigisten nicht versehen, viel

weniger zu verhoffen gehabt, dass so andere benachbarte sich

der religion halber wider unsere gemaine bekanntnuss und

ohnzweyfentlich vor gott dem allmechtigen rechte ungef&lschte

lehr, dass E. F. Dk uns mit ihrer gnadenschirmung wurde dese-

riert oder verlassen haben.

Zu dem ist mit diesem process der anno 1529 und der

anno 1552 und anno 1564, auch der anno 1589 getroffnen

landtagabschiden und von E. F. D* geliebsten voreltern ver-

willigte vergleichung ganz und gar zugegen, und wir als wel-

chen ein ewiges ius sambt unsern kindern und kindtskindern

entzogen, wol ursach hetten, solches alles mit und deroselben

vergleichung anderst zu andern a
; und vielleicht kunftiger un-

ruhe des landts willen lassen wirs bis zu ausgang und endt-

lichen abschiedt der sachen underth. verbleiben. Wir wollen

aber E. F. D* hiemit mit unserm underth. schreiben geh. er-

sucht und gebetten haben, sich eines ordentlichen wahl- und

mahltags E. F. Dl zu ercleren, denselben wo es ir geftlllig ist

anzustellen und in aigner person, was sie zu diesem process

verursacht, darauf zu erscheinen, auch solches alles in unserer

persOnlichen gegenwart umb unserer underth. nachrichtung

willen gn. vortragen lassen. Im fall E. F. D* uber solch unser

kurz underth. schreiben sich ermelten tags nicht resolviern und

lenger damit aufzuhalten, auch also underdessen durch mittl

und weg unserer prediger berauben wollten und wurden:

Sollten F. F. D* geh. erinnert sein, dass wir zu vorge-

sagter defendierung unser adelichen ehren und frei-

heiten (wiewohl wir dieselben viel lieber underlassen wollten)

ander mittel flirzunehmen und ermelte prediger

widerumb einzusetzen entweders durch gute oder

andere conditiones an die handt zu nemen wurden. 1*

Neben diesen, dass wir uns hiemit erclart und geh. erbotten

» andeu (?).

b Daa Gesperrte ist durch roten Strich am Rande hervorgehoben.
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haben wollen, class E. F. D* uns mehrermelt exercitium der

evang. religion forthin ruhig und unturbirt zu exerciern, E. F. D*

verbleiben zu lassen, wir denselben hingegen zu underth. ehren,

nach eusserster unserer muglichkeit mit hlilff und beistand wider

den erbfeindt den Tttrken, welcher, wie menniglich dieser lan-

den berait wissendt, willens, auf nechsten friieling mit etisserster

macht des Windischen landts und alsdann Crabaten zu liber-

ziehen, streiten und k&mpfen helfen, auch alles das

thuen, so wir vor gott und ehrliebenden leuthen zu

thuen schuldig sein, im widrigenfall aber und da
E. F. D*, wie ob gemelt, sich unser underth. bitt ver-

wegern wurden, sein wir resolviert und entschlossen, das

evangelium uns und unsern kindern zu geben und von vielen

herrn vom haus Osterreich bestatigte freyheiten bis auf den

letzten blutstropfen auch mit darsetzung leib, gut und blutt zu

defendiern und nach unser ettssersten mtiglichkait erhalten zu

helfen. Unterdessen aber thun wir uns gegen E. F. Dfc eines

gn. bescheidts und dass dieselbs aigner person ausserhalb gottes

gewalt sich gegen uns sambtlich ihres gn. vorhabens ercleren

werden, getrtfsten und gehorsamist bitten, diss unser schreiben,

welches wir vielgesagter massen lieber umbgehen wollten, in

gnaden abzulflsen, sich unverl&ngt des orts und tags, wo sy

ihre motiven persOndlich fttrzubringen E. F. D* entschlossen, zu

entdecken. Das seindt wir (in) allerunterthanigister gehorsamb

zu verdienen jederzeit willig und geneigt.

Datum Gratz den andern January anno 1599. l

601.

Die Verordneten in Krain an die von Steiermark: melden, daft

sie ihre Abgesandten in Religionssachen ehestens heraussenden,

da die angefangene BeligionsperseJcution auch in diesem Lande

immer noch fortgetrieben tvird. (Man werde nicht anstehen, die

Sache bei den am 11. Janwxr tagenden Landrechten anzubrin-

gen.) Laibach, 1599 Januar 2.

(Orig. u. Registr., St. L.-A.)

1 Gedruckt aus Sfltzinger. Ira Linzer Kod.: ,Unlangs hernach ist ein

landtag in Steyrmark zu Gratz gehalten worden, darzu auch der lander

Karnten und Crain abgefertigte gesanten erschinen. Die haben sament-

lich gegenwertige schrifft I. F. D» tlbergeben.* Cber die Frage der

Echtheit dieses Stttckes s. oben Einleitung § 4.
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602.

Die Judenburgischen KircheninspeJctoren ,intercedieren fiir die

allda gewesenen jetzt exulierenden Kirchen- und Schulpersonen,

daft man sie ebenso wie die Grazer mit einem gebiihrlichen Viatico

und mit Zehrung versehe
1
. (0. 0.) 1599 Januar 2.

(Registr.)

603.

,Karl von Herberstorff erinnert die Verordneten, daft detien

Herren Neiddsdy wegen Wegschaffung E. E. L. exulierenden Pra-

dikanten zu Pettanitz von Erzherzog Matthias ernsttiche Befehle

sollen zugekommen sein.' 1599 Januar 2.

(Registr.)

Am 11. J&nner geht ein Ansuchen der Verordneten an die Nadasdy,

,unangesehen I. F. D* geschehenen Inhibition den exulierenden Kirchen- and

Schuldienern noch l&nger Unterschlaif und favor in ihrero Gebiete zu be-

willigen*. (Registr.)

604.

Instruction fur die nach Graz in negotio religionis abgesandten

Herren und Landleute aus Karnten, Karl Ungnad, Hannibal

zu Egk, Wilhelm von Feistritz, Jakob zu Neuhaus, Sigmund

von Spangstein und Hans Mosdorfer. HaUegg, 1599 Januar 4.

(Konz., L.-A. Klagenfiirt, Lade 205.)

Berufung auf die Pazifikation von 1578. Diese beziehe sich auch

auf die ,Posteritat und Nachkommen'.

605.

Richter und Rat von ScMadming an den Landesvizedom Hans
Bemhard von Herzenkraft: Entschuldigung, daft sie keinen Ver-

ordneten zu dem am 11. angehenden Landtage schicken. Schlad-

ming, 1599 Januar 4.

(Orig., L.-A., Reform. 1599.)

,Wann aber, gott wais, und augenscheindlich ist, die burgerschafft

allhie, aus ursaeh, dass so gar kein gwerb und handtierung mer alhie ist,

sondern alles aufs gey komen, . . . dermassen ersaigert, dass es laider ain

lautere armuetei ist/ . . . (Die des Olaubens wegen verfolgten Protestanten
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ziehen ,aufs Gay*, wo sie unter dem Patronate des Adels gesichert zu sein

hoffen.) Dieselbe Klage ttber den Niedergang des Gewerbes in Leoben.

606.

Des Proviantmeisters Grafenauer Bericht, dafi er auf der Ver-

ordneten BefeM dem Herrn Osio das angeschaffte Mehl und

Holz auf Petanitz zugeschickt. 1599 Januar 4.

(Registr.)

607.

Die Erzherzogin Maria an Ferdinand II. : ,Gottlob t
dass es mit

Aussee, Rottenmann, Vordernberg so glucklich ist abgegangen.

Unser Herr schicks im Innernperg auch. Darnach weis ich

nichts mer, das du zu raumen hast, so filrnem war. Der ewig

Gott erhalt dich in deinem gueten Fiirnemen. . . .' Mailand, 1599

Januar 6.

(Hurter, IV, 428.)

608.

Wolf Wilhelm von Herberstein teilt den Verordneten das furst-

liche Befehlschreiben ivcgen Abschaffung seines evangelischen Pre-

digers zu Windenau mit. (Eingelangt) 1599 Januar 8.

(L.-A., V.-Prot.)

Wird ihm am eelben Tage geantwortet: Er m<5ge ,unverhindert des

Befehls das Kirchenoffizium fortiiben lassen', den Prediger aber grflflerer

Vorsicht halber zu sich aufs Schlofl nehmen und ihn sicher von und nach

Hause geleiten lassen. (Registr.)

609.

Die Verordneten von Karnten ,avisieren, dafJ desselben Lands

Abgesandte in negotio religionis allbereits auf dem Wege
. (Hallegg)

1599 Januar 8.

(L.-A., V.-Prot.)

Hiervon werden die Krainer an demselben Tage mit dem Bemerken

verstandigt, sie wtirden dasselbe tun. Losierang im ,Stift'. (Konz., ebenda.)
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610.

Laurentius Sonnabenter bittet die Verordneten von Steiermark

,um RichtigsteUung der ihm von der Eggenperger Stift (der pro-

testantischen Stiftskirclie in Graz) hinterstelligen Refusion und

ihn demnach bis auf vollige Abzahlung derselben mit seinem

Steuerausstande bei dem Einnehmer zu entheben. (Graz) 1599

Januar 9.

(Expeditenbuch 1599, fol. 1 b
.)

Die Verordneten geben zur Antwort: ,weil die pratendierenden For-

derungen mit den steirischen Sachen nicht die geringste Gemeinschaft

haben', wird der Bittsteller die an seiner Pfarre haftenden Steuerausstande

ohne alien ferneren Verzug entrichten, sie dem Grenzwesen vorsatzlich vor-

zuenthalten nicht bedacht sein, widrigenfalls die Pfandungsexekution das

n&chste Mittel sei, ihn und andere diesfalls Ausstehende zum Gehorsam zu

kompellieren.

611.

Der Abt Christoph von St. Lambrecht an den Erzherzog Fer-

dinand; Erstattet Bericht fiber den am 6. Januar 1599 in der

Kirclie zu Ligist stattgehabten Tumult. (0. 0.) 1599 Januar 10.

(Konz. und 3 Kopien, St. L.-A., Pfarre Ligist.)

E. F. D* vom 8. Decembris verschines 98iars gn. befelch

hab den 4. Januarii dis 99. i. mit gebttrender reverenz emphan-

gen und vornomen. Indem nun ich mit schuldigem gehorsamb

dessen inhalt zu volziehen gedacht, mich alsbaldt den 6. dits

nach Lligest verfiieget, ganzliches fUrsatz, anbefohlenermassen

die sachen ins werk zu dirigiren, als aber herr Wolf von

Saurau freiherr abwesend, ich in die kirch eingangen und den

eltern sectischen predicanten zuvor apostasirt auf der canzell

schwetzende zuehtfren wollen, und mich neben meinen wenig

dienern ganz still verhalten, hat sich blQtzlich ain tumult und

auslauff aus der kirchen von denen pauern durch anraizung

des andern predicanten, wie ich berichtet, erhoben. Do dan

der alte predicant von seinen predigstuhl abgestigen, fur angst

und zittern ainiges wort nicht reden kflnnen, sich neben seinen

mitgesellen verborgen, aber wie oder warumb dises beschechen

ware, jemandts zu sagen nicht getrauet, sondern mich und

meine diener fast allain verbleiben lassen. Nach disem bin ich

mit des herrn von Saurau pfleger und marktrichter zu Liigast
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(die widerumb zuruck erschrockner zu mir komen) in des

richters behausung gangen und die predicanten (die nicht er-

schinen) demnach die zechlelit zu erfordern bevolhen. Disen

hab ich E. F. Di befelch flirlSsen lassen und in crafft desselben

die kirchenschllissel mir als lehensherrn zuezustellen aufer-

legt. Haben sich hierauf gemelte zechbrtfbbst, sy hetten die

schlUssel nicht, sondern w&ren alberait im schloss und ver-

mtfchten niemandts als irer obrigkeit, dem herrn von Saurau,

in disem und anderm gehorsam laisten, zu underschidlichen

malen sich entschuldigt. Zue dem hat er, pfleger, dass allain

uber den grossen altar in gemelter kirchen zu Liiegast die

prelaten von St. Lambrecht lehensherren anhero gewesen, uber

die ander aber und ganzen kirchengrundt der herr von Sau-

rau, weil die von seinen voreltern gestifft worden, allain vogt-

und lehensherr zugleich ware, dartiber wlirde sein herr von

Saurau E. F. D* bericht thuen, so viel anzaigt. Weil dan da-

malen nichts auszurichten gewesen, hab zum beschluss denen

zechleuten die kirchen beschlossner bis auf E. F. D* ferner

mandat zu halten protestando furgehalten. Ob aber unterdessen

solches gelaistet worden, mir wol zweifelt und vilmehr E. F. D*

ferner gn. beistandt und befelch mit verlangen erwarten thue.

Derselben etc. . . .

Das Datum (ohne Ortsangabo) ist nur auf einem Stiicke vermerkt.

612.

Rudolf II an die Vcrordneten von Steiermark: bestdtigt den

Empfang ihres Schreibens vom 8. November 1598. Ihre Be-

schwerden seien derart, dafi es nottiie, ndheren Bericht einzu-

ziehen. Mittlerwetle versehe er sich zu den getreuen Stdnden

und wolle sie dazu ermahnt haben, dafi sie ihrem Landesfursten

die Steuern und andere LandesbewiUigungen zu Widerstand gegen

den Erbfeind leisten werden. Brandeis, 1599 Januar 10.

(Kop., SStzinger, fol. 304 b
.)

613.

Die in Land- und Hofrechten versammelten Herren und Land-

leute von Krain an den in Graz versammelten grofien Ausschufi

Augsb. Kanf.: Kredenzschreiben fur ihre Abgesandten Weikhart
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von Aucrsperg, Andre Paradeyser zu Neuhaus, Hans Ludtvig

Sauer zu Kossiack und Treffen, Maximilian Gail zu Rudolfs-

eck, Georg Andre Katzianer zu Vigoun und Wolf Engdbrecht

SchrancM zu Aich. Laibach, 1599 Januar 11.

(Orig., 28 Siegel aufgedruckt. St. L.-A., L.-A.)

Am 12. Januar wird das Anerbieten, im Stifle Wohnung zu nehmen,

mit Dank angenommen (Orig., ebenda).

614.

Landesfiirstliche Proposition fur den steirischen Landtag. Graz
f

1599 Januar 11.

(Orig., L.-A. Kop. L.-H.)

Enthai t nur Militarisches und Politisches.

Die L.-A. beginnen mit dem Gebete: ,Bleib bey uns herr, denn es

wil abent werden. Der herr handelt nicht nach unsern siinden und ver-

gilt uns nicht nach unserer missethat, dann so hoch der himmel uber der

erden ist, lasset er sein gnad walten uber die, so im fiirchten; so fern der

morgen ist vom abent, lesset er unser ubertrettung von uns sein; wie sich

ein vater Uber kinder erbarmet, so erbarmet sich der herr Uber die, so in

fttrchten, dass er erkennet, was fiir ein gmacht wir sein; er gedenkt daran,

dass wir staub sein.
1

615.

Ferdinand II. an Hansen Gall, Inhaber der Uerrschaft Krupp:
Da er detn Befehle, die bisher in Krupp sich aufhaltcnden Pra-

dikanten, von denen zwei aus Laibach abgeschafft wurden, der

dritte, Gregor Sitaritsch, ein Apostat sein soil, abzuschnffen, nicht

nachgekommen, wird unter Erneuerung des ersten Befehles aueh

Sitaritsch bei sonstiger Leibes- und Lebensstrafe binnen drd
Tagen ausgewiesen. Dem Pfarrer zu Siemitsch sind die ScMiissel

der profanierten Pfarrkirche daselhst zu ubergeben. Graz, 1599

Januar 11.

(Orig., Krain. L.-A.)

Sitaritsch weilt noch am 16. Marz 1600 zu Krupp. Er bittet die Ver-

ordneten um Rat, ab er als alter Feldpradikant fvlrder im Lande bleiben

soil. Wenn nicht, bittet er um Empfehlung an den Grafen Zriny, um seine

Pension und eine Gabe zur Zehrung (Orig., ebenda).

616.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II: >Dass sich die Ausseer

so iibel Iwiten, Jiab ich gar nit gern geherdt; verzeih mir Gott.
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Ich hab ein rechten argwohn, dass es nit ein angestifte sack von

den landleitten sei. DieweU sie wissen, dass dir vil an Ausse

ligt, so werden sie etwa gedacht haben, dass sie dort den ersten

sturm aufwigletten, damit es inen alsdan hernach auch gcrott.

Ich hoff und traue aber (zu) Gott, es werde dortten nichts zu

bedeutten haben, sondern du werst inen mit der hUff gottes herr

genug werden. Ich verhoff, es derff von mir Jcaines vermanens,

dass du standhaftig bleibst, dass ich dein eiferigs und christ-

lichs gemiett wol waiss. Attain furcht, dass nit leit sein, die dir

von grosser gefar werden sagen und darmit mechten machen
9

dass du etwas nachliest. Und eben auf das maiste furchte ich

mich des Gcroltshofers. . . . Ich furchte auch gewiss, du werdest

denselbigen orten hain rue oder gehorsamb haben, alla in du

last die rddlfiierer henhen, insonderheit aber die predi-

Jcanten, dan dise schelmen sein die rechten radlfuerer,

die sein die rechten aufruerer. . . . Ich hoffe zu dem ewigen

gott, es werde attes gar ivol abgehn, wan du nur standhaftig

bleibst. Soltst(u) jetzt in einem ainigen weichen, so wurden die

letzten ding vil orger werden dan die ersten. . . . Gedenh, dass

du eine gerechte sack hast, die gottes ehr, sein religion und dein

reputation antreffen: Gott woll dir beysteen. Sprich nur dem

canzler, Horbersdorffer und herrn Maxen munter zu. . . . Der

teufd wird nit so schwarz sein als man ihn macht. Wenn es

eines geivalts bedirfft, Jcann der von Salzburg wol helffen und

der Paradciser Jcann sie wol auch schrecken. . . . Mailand, 1599

Januar 12.

(Hurter IV, 430/1.)

617.

Landesfurstliclies DeJcret an die Verordnetcn, in ihrer Mitte einen

Geistlichen aufzunehmen, wie dies in den osterreichischen Ltin-

dern auch beobachtet wird und auch in diesem Lande fruiter

iiblich war. Die Wahl des Abtes von Admont sei erwunscht.

(Gras), 1599 Januar 15.

(Orig., L.-A., L.-A., Excerpt in der Registrator.)

618.

Die abgeordneten Ausschusse von Karnten und Krain und die

steirischen im gegenwartigen Landtage versammdten Herren und
Landleute an Erzherzog Ferdinand II: uberreichen eine aus-
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fuhrliche, mit Motiven versehene Beschwerdeschrift gegen die Auf-

hebung des protestantischen Religions- und Schulezersitiums mit

der Bitte, dasselbe wieder aufrichten zu durfen. Auch mogen

die Angehorigen der Augsb. Konf. in ihrem Geurissen unbetriibt

gelassen werden. Graz, 1599 Januar 19.

(Orig., L.-A., L.-A. 1699. 3 Kopien, ebenda. Kod. Linz 43, fol. 12 b— 27 b
.

Stftzinger, fol. 306 b— 318*. Gedr. Hanaver, Bel. persecutions fol. 8—23.

Meyer-Londorp, Suppl. I, 36 ff.)

Durchleuchtigster. . . . Auf E. F. D* gn. ausgeschribnen

jetzt wesenden* Steyrischen landtag, darzu diese E. E. in statt-

licher anzall besamblete 1. landschafft . . . allheer erschinen, het

sy b nach . . . tibernemung E. F. D* gn. proposition gleichwol die

gn. desiderierte gemaine bewilligungs berathschlagung geh. gem
alsbald wllrklich fUr- und an die hand genumen.

Wie aber nun der gegenwlirtige dieser E. F. D* dreyer

gehorsamisten von undenklichen iahren hero ltfbl- und hail-

samblich wol unierter beriihmbter fiirnemen landschaften Steyr,

KUrndten und Crain hochst betriieb- knmmer- und aller schmerz-

lichister zustandt, darinnen sich die lande, zumal aber derselben

getreuen st&nde christlicher wahren evangelischen seligmachen-

den religion A. C. zuegetan, laider aus gottes verhengnus thuen

befinden, verursacht und beweget, dass mit allheer abfertigung

der beeder lande K&rnten und Crain ansechlichen ausschuss

und gesandten mit vollmacht, gewalt und creditiven an E. F. D*

. . . jetzt wolgemelte Steyr- K&rner- und Crainerische lCbliche

stjtnde nicht unbillich zu allertreuistem gemllth und herzen

flieren und consideriern, mit was bestendigem, hOchst obgelegnem

inbrlinstigem ernst und eyfer sich deroselben in gott ruhende

. . . voreltern und vorfahren je und zu allerzeit in tieffesten

vertrauen einander verpflichtet und hailsamlich verpunden, aus

welchem vertrauen sy ob deroselben uralten ritter- und redlich

erworbnen mit begierlicher aufsetzung leib, ehr, guets und bluets

theuer und hart erarndten bis auf uns mit bestem tit! und ruhm

wolhergebrachten privilegien, freyheiten, landthandvesten, auch

anderen immuniteten, loblichen gueten gewohnhaiten und altem

herkommen, als gleichsam bestem schatz in diesem zeit- und

* Kod. Linz falsch: jWehrenden'. Die iibrigen Varianteu werden als un-

wesentlich ttbergangen.

b Sytzinger: ,sich*.

Digitized byGoogle



447

zergenglichen thuen und wesen jederzeit bstendiglich und der-

ma8sen gehalten, dass, ungeachtet sy derselben willen zu offter-

malen mehrfeltige anstOss und widerwertigkeit erfaren mliessen,

iedoch bis auf ir liebe posteritet, als ietzige unsere zeit, unver-

mailigt und unbefleckt, ja mit statlicher ansechlicher augier-

und vermehrung craft kayser., kflnig- und 1. f. confirmationen

wtirklich sein gelanget, in dessen umbstendiger reifer erwegung

wir uns, alien nattlrlichen pflichten und rechten nach, je ein-

mal nicht unbillich schuldig erkennen, dieselben, als wirs von

mehr wolermelten unsern lieben vorfahrn ganz und unzertrent

die zeit unsers lebens aus gOttlicher giiete genossen, nicht

weniger auch vermittelst der gnaden des allmechtigen an

unsere liebe nachkommen und posteritet wtirklich zu bringen;

sodann nun soliches in derlei irdischen weltflticht- und zergeng-

lichen dingen hochrttemblich, lflblich und alien rechten nach

ganz billich, also und umb so vil desto mehr sein und werden

wir von dem allmechtigen, getreuen gott bey verlust seiner gOtt-

lichen gnaden 'und unserer aller seelen ewigen seligkeit ver-

pflichtet und verbunden, dass wir uns unser christliche aller-

hflchste freiheit und theuristen schatz in geistlichen, das ist, die

wahre, heilige, seligmachende religion unsers christlichen ge-

wissens und glaubens confession vor alien dingen aufs aller

ernst- und ganz eufrigist obgelegen sein und uns ja solche aller-

hflchste der christen ewig bestendige freyheit durch die frid-

hftssigen widersacher derselben zu verlust unsers ewigen heils

und wolfarths nicht lassen benemen.

Demnach und eben zu diesem ende seind wir mehrge-

dachter E. F. D fc dreyer gehorsamisten lande getreue stende,

wolernennter christlichen ev. religion zugethan, gesambter und

ausschussweis mit unserer hSchst obangelegnen schmerzlichen

gewissensbeschw&rung bey E. F. D* nachvolgundermassen ge-

horsamist fUr- und einzukommen in aller untertheniglichkait

gezwungen und verursacht.

Dieweil es numahlen zwar ungezweifelt umb unserer aller

schwaren iibermachten mannigfeltigen slinden willen zu ietzigen

der welt letzten zeiten neben andern erschrtfcklichen plagen

und straffen als langwierigen offnen kriegs, missrath und

theuerung der lieben frttcht, grossen wasserguss, erdpidmen

und sterbletiffen aus des allweisen gerechteu gottes verheng-

nuss die offenbaren feinde der gOttlichen warheit gleichwol mit
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ftirwendung grosses geistliches scheins und heiligkeit zu einer

solchen grausamen entsetzlichen hochbetrttbt- und schmerz-

lichisten persekution unserer wahren seligmachenden religion

ganz unbedachtiglich, unreiff und ungttetlich angetrifelt, der-

gleichen gewiss nicht bald ainmal erhOrt oder beschehen sein

mag, inmassen es ihnen dan numehr laider in vilerholten,

diesen E. F. D* dreyen geh. landen, sonderlich alhie in Steyr

und in Crain, flir dise zeit bereit so weit gelungen, dass E. F. D'

zuwider dero sonst angebornen christlichen Osterreichischen

sanftmlieth und mildigkeit sehr hochbeschw&rliche prozess (da-

von an seinem ort mehrers) ungttetlich fttrgenumen, ungezwei-

felt, weil sie von unserer christlichen seligmachenden religion

offenbarn verfolgern und feinden dahin ganzlich sei beredet,

dass unsere christliche glaubensbekanntnuss in hi. gottlicher

schrift gar nicht fun dirt noch gegrttndet, daheer sie dann nun

fttr unrecht, ungtfttlich, ja flir falsch, ketzer- und sectisch (zwar

ohne alien grundt) E. F. D* wird fiirgebildet

und sprechen schlecht,

es sey nicht recht,

habens dock nie glesen,

auch nie gehort

das edle wort,

ists nicht ein laidigs wesen?

Hierumen dan, gn. herr und landtflirst, wir hOchst gedrun-

genlich nicht sollen noch kttnnen umbgehen, durch bei ver-

wahrte nebenlag* E. F. D 4 erstlich oft angeregter unser christ-

lichen wahren seligmachenden religion und glaubensbekanntnuss

diejenigen unsere glaubensarticul, so anno 1530 ihrer in gott

ruhenden B. K. Mt Kayser Carlss dem ftinften lobsel. ange-

denkens am offnen reichstag zu Augspurg allergehorsamist

iibergeben, auch nach lengs geduldig an- und abgehflrt wor-

den, in underthenigkeit flirzustollen und dabeinebens umb
gottes herzliche barmherzigkeit willen flehentlich zu bitten,

E. F. D* geruhen, dieselben allerhochst gedachtes B. kaisers

seligistem und loblichem exempl nach, weil sy doch andere

weltliche schriften lesen und perscrutiern, in christlicher geduld

* Eine Note am Rande: Augsp. Conf. I. F. D* iibergeben (und ein bei

Sotzinger inliegender Zettel: ,Hieher gehSrt die Augsp. Conf., allermassen

Kays. Carl dem fiinften iibergeben worden. 4

).
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ohne beschwarde gn. ktirzlich zu vernehmen, iro auch solches

unverhaltener zu deroselben mehrerm gn. nachdenken gelegen-

sam fiirtragen zu lassen, so werden sy, ob Gott wil, ainichen

und den wenigisten irrsal, dessen zwar ja die gtfttliche warheit

durch derselben feinde beschuldigt wirt, gewiss nicht, entgegen

aber lauter warnehmen und befinden, dass solche ihre underth.

und getrewen stende dieser dreier benachbarter landen A. C.

erkennte und bekennte religion baides in hi. gftttlicher schrift

alten und neuen testaments, nicht weniger auch in deren appro-

bierten uralten christlichen patrum und kirchenlehrern auten-

ticirten schrifften zum bentlegen fundiert und gegrtindet, sinte-

mal wir ja mit alien unsern christlichen glaubensgenossen allein

an den allmechtigen wahren gott, wie sich sein gSttliche all-

macht in dreyen unterschiedlichen personen in hi. schrift den

menschen geoffenbaret, besttadiglich glauben, und dass wir

durch das theure verdienst Jesu Christi unsers einigen erlosers

und stindenbtissers aus pur lauterer gnad und barmherzigkeit

gerecht und selig werden, venerirn und ehren auch nach christ-

licher gebttr und maG die lieben heiligen gottes, verwerfen mit

nichten, was nach den hi. propheten und aposteln die lieben

patres und christliche kirchenlehrer dem hi. gflttlichen wort ge-

m&ss in der christlichen kirchen heylsamblich gelehrt und ge-

schriben, also werden auch die hi. hochwlirdigen sacramenta,

als gewisse sigill unserer seeligkeit der christlichen evangelischen

gemain in unsern kirchen der wahren rechten unzerbrochnen

einsatz- und stiftung Jesu Christi gemaC durch die gewiss be-

stellten christ. und ordenlich berufene diener und haushalter

ttber die gehaimbnussen gottes, wie sy der hi. Paulus selbst

nennt, 1 spendiert und ausgethailt, und dann in summa all andere

articl des wahren unsers christlichen glaubens nach der ainigen

norm und richtschnur unserer seligkait, das ist das ewige wort

gottes, rein lauter und unverfelscht tractiert und dem volk

gottes flirgetragen.

Dise unsere christliche seligmachende religion nun, wie sie

im H. R. R. neben der papstischen religion unverfolgt allergn.

freigestellt und zuegelassen, als ist nun auch yeder menniglich,

der sich frey unbezwungen hiezu christlich und offentlich be-

kennt, in seinem gewissen unangefochten rhuebig und unbetrttebt

1
I. ,Cor. IV, 10* am Rande.

Fontes. II. Abt. Bd. LVJH. 29
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darbey gelassen worden. Wir, die oftgemelten getreuen stende,

haben dise unsere christliche religion, die zwar von iarn, was

bertterte tibergebung am Augspurgischen reichstag betrifft,

nicht, aber an der essents und grund derselben ewig alt ist

und bleibt, auch durch den ewigen sohn gottes stracks anfangs

nach erschaffner welt selbst geprediget worden, durch gottes

gttte von solcher zeit under aller- und gnedigisten schutz irer

in gott selig ruhenden R. K. und kgl. M* kaisers Ferdinandi,

Maximiliani und der yetzt regierenden K. Mfc

, zumal aber der

F. D l erzherzogen Karl zu Osterreich, E. F. D* geliebsten an-

herrn und herrn vattern hochlobl. angedenkens, bis auf jetzige

betrtlbte ungliickselige persequutionszeit ruhig wtirklich gehabt

und sein derowegen gegen gott dem allmechtigen und unsern

armen christenseeln zu erhaltung gottes ewiger huld und gnad

bey verlust der seelen seligkeit uns von der ainmal erkennten

und bekennten g6ttlichen wahrkait durch ainichen menschlichen

zwang oder gewalt mit nichten abwenden zu lassen sondern

darbey alle zeitlichkeit aufzusetzen aufs hftchste verstrickt,

schuldig und verbunden. Dan gleicherweis als uns in alien

zeitlichen felen der lieben weltUchen obrigkeit als gottes ord-

nung alien geblirlichen gehorsam zu laisten zusteht, welchs

gehorsambs ohne unzimblichen ruhm zu schreiben,

sich diese drei benachbarte getreue lande, ob gott

will, sich dermassen zu erindern, dass sy auch zum
nothfall der weiten welt zu eim lebendigen exempt
nicht unbillich flirzustellen, also und nicht weniger ja viel

mehr gebtirt sich der gehorsam gegen gott dem allmechtigen,

dem oberherrn aller herrn, und haisst in gewissens- und glau-

benssach, wie die h. lieben apostl in derselben geschichtsbuch

bezeugen: Man muss gott mehr gehorsam sein als dem men-

schen, auch sich ml mehr vor deme, der leib und seel in die

hdll stilrzen, als ihnen, so bldsslich den leib tddten kilnnen, be-

fiirchten; welches dann nun ob aller- und hOchstgedachter

R. K. M* und Kgl. M* und I. F. D4 aller- und gn. christlich und

h6chst vernunftig dahin betrachtet, dass sie zu billicher ver-

schonung der christlichen gewissen und umb erhaltung willen

des gftttlichen hocherwiinschten guldenen fridens gleichen gueten

verstandts und christlicher eintrachtigkeit zwischen den kais.

und ftirstlichen potentaten und iren in weltlichen dingen aller-

ghorsamisten getrewisten landstenden und underthanen die heil-
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wertigen religionsconcessiones gegeben und freygestellt, dass,

welcher sich zu dieser oder jener, der p&bst- oder evangelischen

christlichen religion frey und unbezwungen bekennet, derselb

darbey in seinem gwissen yederzeit ruhig und unverfolgt zu

verbleiben haben solle, flirnemblich aber merhflchsternennter

F. D* erzherzog Carl zu Osterreich, E. F. D* geliebster herr

vatter, unser gewester gn. herr und landtflirst christlflblichister

gedftchtnuss, von uns deroselben allezeit mit best&ndiger treue

aufrecht erfundenen Steyrischen stftnden der christlichen Augs-

purgischen confession im langst verwichnen (15)69 iare auf die

ihro zu deroselben groCen schuldenlasts ains thails bezahlung

verwilligte und treulich gelaiste ansechliche summa gelts, die

sich am haubtguet und interesse fast in die zwo million gelts

erstreckt, neben andern unterschidlichen dise lautere condition

gn. angenumen, acceptiert und unzerbrochen gn. gehalten,

welche also lautet: Wiewohl E. E. L. an 1. F. D* gn. vertrdsten

und vergwis8ung in gwissenssachen durchaus keinen zweifel

thuet tragen, jedoch und wo es etwo durch was glegenheit, mittl

und weg fiber kurz oder lang sich beg&be, dass E. allg. E. L,

niemandts ausgeschlossen in irer christlichen erkannten und be-

kennten religion und confession, also auch die christlichen pre-

dicanten und seelsorger im land ainichen eintrag, beschwdrung

oder verfolgung leiden und also yemandts in seinem gewissen

bekummert und betrilebt wolte werden, sodan solche bewilligung

nicht kunde gelaistet werden. 1

Und wie nit weniger die andern beede gethrewe lande

Karndten und Crain mit iren ansechlichen stattlichen bewilli-

gungen zur beflirderung I. F. D* und dero lande wolfart und

befridigung sich aufs hochste angriffen, ist nun ferrer und end-

lich gar die christliche hochhailsame religionspacifi cation

mit diesen dreyen landen gn. getroffen und aufgericht, welche

von I. F. D* dieselb wahr, fest und dermassen steiff zu halten,

mit solchen claren detttschen und fiirstlichen worten verspro-

chen, dass sie auch ainichen menschen dieser unser christ-

lichen religion zugethan kein h&rl zu krUmmen aufs hochste

i Die kursiv gedruckte Stelle ist im Originate mit grcJBerer Schrift ge-

schrieben. Zur Sache s. F. M. Mayer, ,Der Brucker Landtag', Archiv

fUr Osterr. Geech. 73, 474 and meine Ausgabe der steir. Religionspazifi-

kation, VerBffentl. d. h. L. C. I, 10.

29*
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contestiert, betheuert, zuegesagt und diesem landt zum hftchsten

trost und befridigung hinterlassen haben.

Weiter so sein oballegierte 69j&hrige conditions auf die

damals beschechne ansechliche groBe bewilligung des nachge-

folgten 81 ton iars, als I. F. D* E. E. L. in Steyr auf 22 iar,

jedes absonderlich ausser aller anderen landt&giglichen bewilli-

gungen 50.000 fl., bringt von den negstverloffnen 18 iarn

900.000 fl. Rh. gehn hoff zu raichen treuherzig gehorsamist

verwilligt, inhalt vorhandenen unvermailigten furstlichen briefs

under I. F. D' aignen f. signatur und grtfssern insigels von

neuen repetirt und erfrischt worden, allda I. F. D* lauter gn.

vermelden, wie iro E. E. L. obgemelte ansehenliche summa gelts

anno 09 mit etlichen sonderbarn ausgetruckten specificierten

conditionen, die sie dann also gnediglich angenumen und es

dabey nochmaln allerdings verbleiben lassen, geh. verwilligt,

dem alien nach so zusagen, versprechen sy filr sich, ihre erben

und nachkommen, dass E. E. L. ihr getreue bewilligung an ihren

freiheiten und privilegien ohne nachtl und schaden sein
y
wie

auch die obbemelten im 69jahrigen gehaltnen landtag specifice

einverleibte conditionen allerdings bey ihren kriiften und wilrden

gdnzlich stdt und vest verbleiben sollen.

Und obzwar ia hievor in lebzeit vil hochstermelter E. F. Dl

geliebsten herrn vatters hochl. angedenkens die unbed&cktigen

fridhiissigen persequutores unserer christlichen wahren selig-

machenden religion sich mehrinalen heftigist bemttehet, jetzt

angeregte k. k. u. I. f. concessiones, pacta, vergleich und reli-

gionspacification aufs mtiglichist stark anzufechten und I. F. D*

zu nichthaltung derselben zu persuadiern, yedoch hat der all-

mechtige getreue gott sein augenscheinliche gnad ganz v&tter-

lich dahin verlihen, als die getrewen stfinde und im namen
derselben ire gemainer landschaften verordente von einer zur

andern zeit die unvermeidenliche notturfft ditsorts darwider geh.

angebracht, I. F. D fc als ein hochvernunftiger, christlicher, weit-

sehender, l5blicher regent und sanftmuetiger weiser erz-

herzog zu Osterreich solches alles mit reifer und umbstendiger

erwegung, wie nUmblich in religions- und glaubenssachen die

christlichen gewissen ainich und allain an gott den allmechtigen

1
8. dazu den Schadlosbrief Karls II. vom 1. Mai 1581. Pazifikatiou

S. 96—98.
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und nicht an menschlichen arm und gewalt gepunden, dermassen

zu gemttet und herzen gefasst, dass also vermittelst desselben

dickerholte die getreuen stande bey irer ainmal erkennten und

bekennten seligmachenden wahren christlichen religion Augsp.

Conf. und derselben freyen unverwehrten offenlichen exercitio

bis anhero wiirklich gelassen, nicht weniger, do I. F. D* erz-

herzog Ernst zu Osterreich hochl. gedechtnuss in zeit derselben

1. f. gubernaments durch die unruebigen unsere widersacher zu

etwas difficultierung ditsorts commoviert, ist's durch R. K. M*

unsern allergn. herrn, dahin diese drei lande ihre gesandten aller-

unterth. abgefertigt, mit kaiserlichen gnaden hailsamblich mediert

worden.

Nun haben E. F. D* unter unl&ngst angetrettner I. 1. f.

regierung in religion- und glaubenssachen in diesen iren landen

kein anders gefunden, vorangezaigte derselben geliebtisten

herrn vatters christmildister ged&chtnuss fiirstliche concessiones,

pacta, eingangne und acceptierte lautere verbriefte conditions

und lobliche christliche gewonheiten, unter denen wir unser

christliches seligmachendes religionsexercitium billich fiir die

allerhSchste, edelste und heylsambste erkennen und halten, mit

ihren fiirstlichen worten, brifen und sigill allerdings gn. confir-

mirt, zumal auch auf ir der lande getreuen ev. stende zu irer

gnugsamen hochst nottwendigen ungefehrlichen versicherung

in religionssachen eingebrachte ttbergebne und angenumne

lautere protestation, derselben schuldige fiirstliche pflicht und

huldigung wiirklich gn. gelaistet und bis auf yetzige zeit, weder

ein noch die andere concession, wissentliche pacta, conditiones,

l5bl. christliche gewonheit oder die religionspacification wenig

oder nichts wiirklich moviert noch fiirgenommen und als

E. F. D* E. E. L. allhie in Steyr erst im fertig gehaltnen Stey-

rischen landtag auf deroselben so gn. eyfriges ansuchen, repli-

ciern und tripliciern iiber all andere iro der gehorsamisten

landschaft mannigfeltig obligende ferrer ganz unertraglich hochst-

beschwarliche jarliche purden, deren von stett und markht an-

sechliche starke steuer ausstendt, so sich uber 150.000 gulden

erstreckt, aus underth. treuherzigister affection frey donirt und

gehn hoff geschenkt, auch zu bewustem ende die vier schilling

pfenning auf jedes pfundt gelt sonderbar anzuschlagen verwilligt

worden, dasselbig neben andern specificierten auch mit aller

flirnemister diser ausgetruckten lautern condition beschechen,
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class, wie sy, E. E. L. zu observir- und aller miiglichister vol-

ziehung des allmechtigen befelchs in alien zeitlichen dingen,

die nur immer zu erschwingen mensch- und mttglich, gegen

E. F. Dfc das irig ganz getreu willigist ungespart leibs, guets

und bluetts, wie es die nott und glegenheit erfordert, thuet

prestiren, also und dagegen E. F. D* E. E. L. in gemain und

sonders, sowol die herrn und landleuth als die gmaine burger-

schafft in stetten und markten inhalt hailsamlich getroffher und

hochcontestirter aufgerichten christlichen religionspacification,

in- und wider eines und des andern conscients und gwissen,

so allain gOttlicher mayestat zuegehOrig, gn. niemands sollen

noch werden dringen und beschwaren, seitemal auch hierauf

E. F. D* und derselben geh. land und leuth zeitlich und ewigs

verderben berhuet, welche allerfurnemiste condition sambt dem
andern E. F. D* ganz billich tief zu gmtteth und herzen zu

fassen mehr als ilberflussig ursach und E. E. L. sich ditsorts

in vorige ire Oftere gedrungene protestations underth. hat

referirt und gezogen, dise allegirte lautere condition E. F. D*

nicht weniger als die andern gn. acceptirt, angenumen, darwider

kein ainiches wort nicht movirt und sich hierUber erclart

haben

:

Wo sy obangedeilte statliche ansechliche donation umb
E. E. L. und derselben lieben posteritet sament und sonders mit

I. /. gnaden nur immer erkennen kilnen oder mugen, es an

deroselben kaineswegs ermangln noch erwinden solle, 1

da dann nun E. F. Dl wie under der huldigung auf be-

schechne protestation als auch damals und ferten wider solche

condition ainiches bedenken gehabt, oder dieselben nicht an-

zunemen noch einzugehen gesinnet gewest, ware es iro aller

billichkait und vernunfft nach unverhalten zu renuncieren gn.

bevorgestanden, auf welchen fall die geh. getreuen stende ihr

unvermeidenliche notturfft gebttrlich gehorsamist anzumelden

nicht unterlassen haben wurden. Aber sy miissen anyetzo gott

in dem hochen himmel mit h5chstbetrttebten ungn. beleidigten

herzen und gemtieth flehentlich seufzent klagen, dass, unbe-

trachtet und unangesehen yetzt allegierter so statlicher yiel-

filltiger kais. kgl. und 1. f. concessionen, pacta, vergleich, con-

ditioner lttblicher gueter gewohnheiten und der hochhailsamen

1 GroB geschriebeu.
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religionspacification selbs, in dem E. F. D* sambt dero ge-

liebtesten f. gebrtteder, wolgedachter der getreuen landtschaften

so unterschidliche and ansehenliche bewilligungen aus handen

derselben boch geliebsten herrn vatters hoch sel. ged., dahin

es sy, die lande, treuherzig gelaistet, wttrklich genossen, auch

noch auf dato empfindlich zu geniessen haben, die sachen

durch unaufhtfrlich trib der offenbaren feinde gOttlicher warheit

und zerstftrer des heilsamen hocherwiinschten fridens unsers

geliebten vatterlands dahin leider gedigen, dass nicht allein die

arme burgerschaft in stetten und markten hierunter heftigist

angefochten und tribuliert, die evangelischen ehrlichen burgers-

leut allain und umb keiner andern ursach willen, als dass sie

der christl. evangelischen religion zuegethan, aus denen statt-

ratten geschafft und irer ambter entsetzt, inen auch in irer ge-

wOndlichen richterwahl zuwider altem herkomens allerley sperr

erzeigt, noch denselben ordinari erwelten richtern pann und

acht nicht wflllen verliehen werden, sondern es hat endtlich der

laidige feindt durch sein schedliche instrumenta und dienst ge-

treue, willige, vermittelst ihrer gefUrlichen und denen landen

eiisserst verderblicher geschwinder schedlicher practiken per

indirectum so vil zu wegen gebracht und erhalten, dass nun-

mehr nicht allain unser christliches in gottes wort wolgegrtindtes

seligmachendes religionsexercitium der unverfelschten offen-

lichen predigen des hi. evangelii, unvermailigte raichung der

hi. hochw. sacramenta
;

in denen darzue lauter deputierten und

namhaft gemachten hievor frey unverwerth zugegebnen statten,

als alhie in Steyr zu Gratz und Judenburg, in Karnten zu

Clagenfurth und in Crain zu Laybach die mehrern ganz und

gar eingestellt, sondern auch der getreuen christenlichen stande

mit grosser mlihe und uncosten erhandelt und loblich aufge-

richten, der alleinigen reinen Augspurgischen confession zuge-

than, keiner secten, ob gott will, nimmermehr mit warheit iiber-

wundne christlicher evangelischer kirchen getrewe ordenlich

berufne prediger und seelsorger durch verzickte und tibereilte

hievor menials erhtfrte ungewOhnliche decreta mit allerungn.

bedroung elisserister leibs- und lebensgefahr und verlust, item

bey straff des strangs und weiss gott wass mehr in werk

schwebunden comminationen bey sonnenschein aus gemelten

stetten Gratz, Judenburg, Laybach und andern mehr orthen,

ja gar aus alien E. F. D* n.-o. furstentumen und landen auf
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ewig relegiert, verfolgt und vertriben nicht weniger auch gegen

ir der lande getreuen stande bestelten christlichen schulen ein-

stellung und ebenmassiger ausschaffung der rectorum und

schueldiener ohne ainichen underschaid dieser oder jener facultet

importune procedirt wirdet, daneben aber E. F. D* dennoch

aber zu noch mehr und hflcherer schmerzlichen beleidigung

der getreuen stende und ihrer christlichen glaubensgenossen in

ihren fUrstlichen decretis und schriften sich lassen vernemen,

dass ihro ganz unglitlich beschehe, indem man sie bezeihe,

dass sy jemanden in seinem gewissen zu beschweren
gesinnet, bey solchen der getreuen stende aber in gemein

gehabten und unglietlich zerstQrten christlichen kirchen- und

schuelcollegien ist es sogar nicht bliben, dass auch noch darttber

und seithero berlierte htfchst laidigiste persecution weiter und

auf der getreuen herrn und landleuth in particvlari bei ihren

aigenthumblichen herrschaften, markten und heusern habenden

oder selbst von neuen auferpauten kirchen, alda niemants

anderer das wenigiste ius nicht hat, sondern inen, herrn und

landleuthen, die vogteien wolersessner unwidersprechhchermassen

allain zuestaendig, wieder in specie zu erzahlen, wir diesmal

fur unnott geh. erachten, gerathen, indem derselben ordenlich

bestelte und vocierte christliche prediger und schuldiener gleich-

falls und ebensowenig geduldet, sondern dieselben bey verlierung

leibs und lebens weg- und gar auf ewig aus dem land geschafft,

auch mit gewaltthatiger aufhebung und ausser landfUerung der

armen unterthanen aufschlag-, erOffen- und einziehung, auch

bedroeter niederreissung der herrn und landleuth kirchen und
stiften, einstellung des rechtens, citier- und verarrestierung ir,

der herrn und landleuth, verbietung des f. hoffs, schimpflicher

zurlickgebung der eingewendten gehorsamisten beschwar-

schriften und darbey angezognen schmerzlichen verweiss, item

wo sy herrn und landtleuth nicht stracks mit beurlaubung sol-

cher ihrer christlichen prediger gehorsamen, ungn. ernstlich be-

droet werden, gegen denselben ohn alle gnad zu procedirn

und andern zum abschelich lebendige exempel zu statuiern, und
was dergleichen hievor in diesen landen von denen vorgewesten

unsern gn. herrn und 1. fursten gegen derselben getreuen wol-

verdienten herrn und landleuthen niemalen gebraucht, ganz un-

gewohnte und unverdiente, wider die wissentliche derselben

freyheit und landts handtvest streitende comminationes mehr
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sein, also dass endtlichen alle die frommen unschuldigen

christen allein umb ihres christlichen glaubensbekanntnusses

willen ihres leibs, lebens, guts and bints nicht gesichert sein

noch dergestalt bey den ihrigen ruebig und unbetrttebt auch

unangefochten ihres gewissens zu verbleiben wurden haben

miigen.

Uber das so seind auch wegen verleihung der geistlichen

lehenschaften in diesen landen solche ganz neuerliche general

in druckh ausgefertigt, dass wo dieselben in denen hierzu be-

stimbten zweyen monaten statuiertermafien den p&pstlichen

messpriestern nit verlihen, sodann E. F. D* selbst sollen ver-

Khen werden.

Welche general ganzlich und allerdings demjenigen anno

1572 mit E. F. Dl geliebtisten herrn vattern lobsel. ged. hayl-

samlich beschechnen vergleich zuwiderstreben, seitemal alda

der vogteyen und lehenschaften halber lauter verglichen worden

:

dass die vogtherrn, inmassen dan auch in diesem landt

von alter also herkomen, ainen pfarrer oder beneficiaten ihrer

religion zugethan annehmen und denselben dem lehenherrn

oder ordinario,* ob er gleich nicht derselben religion ist, an-

zaigen und benennen und also die ordnung erhalten sollen.

Wann aber der lehensherr und ordinarius denselben nicht

leihen oder confirmiern wollte, so soil er fur das landtsrecht

gewisen werden, und ob gleich beschw&rlich erkanntnuss ergien-

gen, so wOUen I. F. D* solche moderation und connivierung

fiirnemen, dass die gehorsamisten landleuth ganzlich zufrieden

sein sollen. 1

Ferrer und nicht weniger dieses zu merklicher grosser

gewissensbeschw&rung furfallen muss, dass wegen der christ-

lichen kindertauff, item copulation der eheleuth oder des

(hoch)wilrdigen sacraments des h. abendtmals Christi empfahung

solche edict alhie, auch zu Laybach und anderer orthen aus-

gefertigt werden, darin nicht allein den burgern in sttftten und

m&rkten g&nzlich gepotten wirdet, sich angeregter h. sacramenta

und anderer geistlichen officia nirgendt anderswo als bey denen

p&pstischen pfarrherrn und messpriestern bey straff leybs und

gutes zu gebrauchen, sondern es wellen auch ohne underschaid

* Bei Sdtzinger am Raude: ,Quod dicet pentifex, videbit.'

1 8. die Pazifikation, S. 57.
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die herrn und landleuth und der getreuen landtschaft diener,

die doch weder der p&pstischen religion noch burgerlicher in-

stanz im wenigisten nit underworfen, hiezu genStiget, mit ab-

forderung grosser straff, auch aiTestierung zu hoff, inmassen

E. E. L. mitgHdt und erkenten landtman Salomon Ptlrkher

ungiietlich widerfahren, compelliert werden.*

Allen buchhandlern im land allhie ist mit ganzem ernst

verpotten, dass sy ins kunftig ainiche evangelische christliche

biicher, welche zwar ganz ohne grundt unsere feindt ketzerisch

nennen, nicht mehr einfUhren sollen. b

Und so dann nun E. F. D* diser irer getreuen gehorsa-

misten lande und in namen derselben dero verordente auf

ain oder die andere jetzt kurzlich angeregte furlaufende merk-

liehe neuerung unleidenliche genossene beschwerung und ver-

folgung unserer wahren seligmachenden christlichen religion

crafft ihres habenden gewalts und vollmachts gehorsamist, treu-

und gutherzig anbringen, auch die aus dergleichen unglletlichen

persecutionsprocess notsachlich folgende landt- und gr&ntzver-

derbung bltfsslich ominando fur augen stellen, wird ihnen das

alles stracks mit grossem ernst, ungnaden und unbillicher be-

droung diss und jenes einsehens gegen ihnen fUrzunemen ver-

wisen, sy auch gar fur rebelln, perduellen und feinde des

gliebten vatterlandts, die ihrer temeritet einen schlechten nutz

davon bringen sollen, unschuldig ausgeschriern. Damit aber

auch die getreuen herrn und landleuth, ja die lande selbs in

gemain zuwider hievor gewohntes styls nur bltfsslich lehensleuth,

vasaln und underthanen genennt werden, inmassen es dann

mit den hofcanzleyschen styls der yetziger zeit gegen diesen

getreuen E. F. Dl fiirnemen hochprivilegierten dreyen landen

insgemain und denen herrn und landleuthen dahin will kommen
und geratten, dass wann derselb gegen vorigem, dessen E. F. D*

geliebster herr vatter hochltfblichister ged. sich gn. gebraucht,

wird gehalten, man einen sehr merklichen grossen unterschaidt

befindet, da gewiss hievor die getreuen lande und lo*bl. ritter-

schaft bey weiten viel glimplicher, gnedigister, entgegen aber

yetzo oft in flirstlichen bevelchen unsanfft verclienert und spott-

lich gnueg tractiert werden; obwohl ja sy diese hochprivile-

» SStzinger am Rande: ^Salomon Ptirckker.*

b Ebenda, Buchhandler.

Digitized byGoogle



459

gierte benachbarte getreue lande sich flir E. F. D* als unsers

gn. herrn und 1. ftirsten geh. landsassen treu- und willig erkennen,

jedoch hat es mit regierung derselben gegen andern landen

provinzen und aignen camersgttetern, dariiber die herrn und

landtsflirsten absolute zu gebietten, einen sehr merklichen weiten

und starken wissentlichen absatz, zumal auch E. F. Dl ge-

liebster herr vatter hochl. ged., inhalt der beylag 2?, mit dero-

selben getreuen Steyrischen landschaft anno 1569 diese con-

dition neben andern wolbed&chtig gn. eingangen, dass sy auf

ihre aigne cammergueter selbs ferrer kain schulden machen,

weniger dieselben ausser vorwissen ir, der getreuen landschaft,

versetzen sollen, so seind E. F. D* sowol als dero hochgeerte

lObl. vorfahren und nach gottes willen etwo zu seinerzeit fol-

gende 1. f. successors* mit leiblich geschwornen aydt pflichtig

und verpunden, dise ire getreue Steyrische, Karner- und

Crainerische lsbliche benachbarte wol unierte landschaften nicht

anders als nach deroselben hochansechlichen teur und ritterlich

erworbnen freyheiten, privilegien, alten lOblichen herkumen

gueten gebretich und ersessnen gewohnheiten gn. zu regiern,

da wo dem nicht also w&re, so derffte es der gewOnlichen ge-

mainen landtags ausschreib- und haltung derselben, item gebiir-

licher fertigung der schadlossbrief, im wenigisten nicht. Weil

aber sy, die getrewen lande, in gemain und derselben gehor-

samiste gutherzige mitglider von alien anlagen und beschwerun-

gen, so inen wider iren willen mSchten aufgedrungen werden,

hochbefreyet und doch an yetzo, do sy sich sambt iren lieben

voreltern mit freiwilligster treuherzigster darsetzung und ein-

piessung leibs, guets und bluets an alien craften nunmehr ganz

und gar ausgemergelt und enerviert befinden, allererst der-

gleichen hartes und ungewohntes process, zumal einer so grau-

samen, abscheuch- und erschrecklichen verfolgung in irem

christlichen gewissen unterworfen sein sollen, das mechte ja

nicht unbillich seuflFzende, ungeduldige herzen auch bei den

lebendigen heyligen selbst causiern.

Darumb, gedenken nun E. F. D* derselben getreue gehor-

samiste land und leuth in fried und ruhe gn. zu regiern, so

tretten sie umb gottes herzlicher barmherzigheit willen in die

hochl. fuessstapfen derselben in gott seliglich ruhenden hoch-

geehrten vorfahren und geliebten herrn vatters christmildester

ged., erkennen und unterschaiden die ungeferbte bidermanische
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treu und aufrichtigkeit irer allzeit mit bstandigen deutschen

mansherzen und gmilth zuegethanen gehorsamisten Steyr-

Kfirner- und Crainerischen landleut gegen andern frembden

fridhassigen, schedlichen, landverderblichen leuthen, welche wie

offenbar sub praetextu religionis, so woll E. F. D* selbst als

dero getrewe landstende aufs elisserist auszusaugen gesinnet,

ziehen sodann, wann sy sich gnuegsam bereicht und ihres geiste

sch&dlicher art nach alles libl und jamei4 erpracticiert, auch

herrn und knecht mit den haarn, wie man zu sagen pflegt,

zusammen gepunden, mit lachendem herzen zum lande hinaus,

da entgegen zu jedem, auch dem eilsseristen notfall E. F. D*

sich vilermelter derselben getrewen gehorsamisten landleilth

und lOblichen ritterschaft wider alle ihre feinde mit herzen-

willigister darstreckung ires leib, guets und bluets, vermligens

bestandig ungezweifelt haben zu getrSsten, im widrigen aber

und auf dergleichen zu yetzigen ohne das der welt letzten aller-

gefahrlichisten und ktimmerlichisten zeiten in dise lande, durch

dise fridt8widerwertigen unsere offenbare feinde auf die paan

gebrachte und erregte fast unerhorte gretiliche schreckliche

verfolgung unserer christlichen, evangelischen, wahren, selig-

machenden religion sich gewisslich nochmalen keines andern

ist zu befahren dan dass das gemeine wesen und der sonst

fridliche, feine politische statu* bald unversehens unter ainsten

in hauffen geworffen, durch unser hflchst schddliche zwispaltig-

keit, misstrauen, auch des gemeinen hftchstausgesaugten manns

schwierigkeit und ungeduld, dem bluetdtlrstigen erz- und erb-

feindt unsers christlichen namens, dem Tlirken, ftirsetz- und

muethwilliglich thlir und thor unwidersprechlich gedflFnet wer-

den, inmassen es dann warlichen, gn. herr und landtsfiirst, ohne

das mit denen E. F. D* geh. landen anrainenden Crabat- M6hr-

und Windischen granitzen, so elend, verwaist und bluetiibel

geschaflFen, dass gleich wortt mangln, die nott und gfahr der-

selben gnuegsamblich zu erzehlen, E. F. D* auch selbs gewiss

mehr, dann ihr lieb sein mag, gn. tiberflttssig bewusst ist. Jetzt

liegen die unbezahlten Crabatischen grftnitz kriegsdienstleut

von nott und armuth wegen auf der getreuen Crainerischen

herrn und landleilth gttetter, dadurch dieselbig granitzen in

hechster schadensgefahr sich entplttsst befinden
;
gar baldt mecht

sichs mit denen Windischen granitzen, die nunmehr in ailf

ganzer monaten aus mangl der durch die leidigen sterbleuff,
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missratt- und theuerung der lieben frttcht, welche bei yetziger

schmerzlicher religionsverfolgung, da alle commerzien im land

erliegen und gespert sein, abgeschnittnen einnemerischen

steuersge&ll, kein ordinarj lehen empfangen, ebenm&ssig be-

geben, dass sie aus unzahlung zur ungeduld bewegt und her-

auf ins landt, sowol auf E. D l aigne cammers- als der getreuen

landtleut giieter ziehen, auch denen ohne das htichst beschwer-

ten armen unterthanen vollend gar zum verderben helffen

derfften, ir der geh. lande bisheer noch l6bl. erhaltne credit,

durch welches vermittlung negst gott das gmaine wesen auf

dato in mUglichist aufrechten stand sich befunden, wirt durch

solch ge&hrlichen neuerlichen prozess und schmerzlichc reli-

gionsverfolgung dermassen verloschen und fursetzlich ausgetilgt,

dass weder in noch ausser landts verrer das wenigiste auch

auf interesse nichts mehr aufzubringen, sondern ein yeder der

bey der getreuen lande einnemerambt alhie zu Gr&tz, Clagen-

furth und Laybach gelt liegent hat, der ktindet seine haubt-

summa per forza und h&ufig under ainsten auf, inmassen dann

die Steyrischen verordente im namen deroselben landtschafFt

zu ietzt numehr bald folgenden liechtmessen liber 150.000 gul-

den aufgeklindte haubtschulden unfalbarlich zu bezallen ver-

schriben sein, also dass auch danenhero die nothleidenden armen

Windischen granitzkriegsdienstleut mit ihrer bezahlung desto

lenger aufgezogen werden milssen; welches alles hauptsachlich

aus ofteraferter verfolgung der christlichen unserer evangelischen

seligmachenden religion herfleusst und dergleichen land- und grft-

nitz verderbhche zerriittlichkeit verursacht und endlichen auch sol-

ches gar das H. R. R. sollt disen n. o. landen, gott welle es mit

gnaden v&tterlich verhiieten, als dessen hochangefochtene peri-

clitierende vormauern sy sein, empfindtlich zu entgelten haben,

auch auf derselben fall ungezweifelt darumen zu moviern, nicht

unterlassen wurde, weil in desselben schutz und schirm sie,

diese lande, sich befinden. Anderer vielmehr und heliffig vol-

gender inconvenientien wSllen wir, die getrewen diser dreyer

lande gehorsamisten st&nde, an yetzo geschweigen und E. F. D*

unsern gn. herrn und landtsfiirsten dissmals darmit nicht be-

holligen, sondern wir flehen, seuffzen und bitten hierauf fur

uns und anstatt viller tausent christlicher hochangefochtner

herzen und seelen unserer lieben glaubensgenossen umb gottes

herzlicher barmherzigkeit, auch E. F. D* selbs und unserer aller
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seelen ewigen wolfart nnd seligkeit wiDen in underthenigkeit

diemttetigist und gehorsamist, E. F. D* wOllen gn. und v&tterlich

allerhand ietzt kiirzlich deducierte umbstende, zumal aber die

ohne das hftchst gef&hrlichen der welt letiff und zeit als ein

von gott hocherlettchter flirst und erzherzog betrachten, unsern

offenbaren feinden und verfolgern kein solche erschrfJckliche

ungUetliche persequution und zerrittlichkeit einzuftihren gn. nit

gestatten noch ire getreue 1. stende in irem christlichen ge-

wissen dermassen graviern und beschw&ren, sondern sie des

bishero gewohnten sanftmiietigen dsterreichischen sttssen jochs

(dann ia dieselben dessen und keines andern theuer, hoch und

wolverdient sein) empfiindlich geniessen lassen, bey ihren wol-

heergebrachten und in obangeregter hoch contestierter pacification

und verglichnen religionshandlungen unangefochen ruebig ver-

bleiben, derselben christliche evangelische raine prediger und

getreue seelsorger, auch die schuldiener in diesen benachbarten

landen zu christlicher und heylsamer lehr- und underweisung

der christlichen gemain und zuhflrer, auch instituierung der

lieben jugent, ire ftmbter und dienst an iren steUen, dahin sie

beruffen, unverfolgt verrichten lassen, auch die mehrfeltig hin

und wider an die getreuen herrn und landleut irer der stende

ingemain und sonders bstelte prediger und schueldiener ausge-

fertigte bevelch, decreta, edict und general wiederumb gn.

mediern und bey seits legen, auch neben remedierung der hie-

vor 8ummariter angezognen den getreuen stenden sub praetextu

religioni8 zugemuethen beschwfirungen, widerrestituirung der

gewaltthatig entzognen kirchen und stiften alles zu vorigen

gleichen fridlichen stande widerumb dirigirn und gn. und vfttter-

lich erwegen, ihrer der getrewen stende und dero wolgeehrten

voreltern grosse lieb und allergeh. zuneigung, so sie zu E. F. D*

hochloblichisten voreltern des ltfbl. haus Osterreich, zumal aber

E. F. D* selbst als jetzigem irem gn. herrn und landtsftirsten

yederzeit gehabt, getragen, noch haben und tragen, als welche

allain und niemandts anderer in dergleichen aufrichtiger treu

und bestandigkeit bei iren hochgeehrten lieben herrn und landts-

ftirsten ausdauern, zu alien und jeden fridens- und unfridtszeiten,

sich gehorsam begierig linden lassen, ir aigen leib, haab, guet

und bluet flir und neben E. F. D* und das geliebte vatterlandt,

wann es heut oder morgen darzu kombt, gegen dem erbfeindt

und alle E. F. Dl und des geliebten vatterlandts feinde willigist
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darstrecken, entgegen aber unsere wolbekannte offenbare feind,

unbilliche persequutores und frembde auslendische ttbel affec-

tionierte schedliche leuth des unruebigen ordens, die nichts

anders tichten und vorhaben, dan dass sie E. F. D* wider der-

selben getrewe stende in gmain und sonders unverdient ohn

unterlass verunglimpfen und aller widerwertigkeit anlaiter,

stiffter und ursacher sein, dessen sie doch dermaleins vor dem
allmechtigen eine schwere rechenschaft thuen mtiessen, sich mit

unertraglicher verantwortung beladen, auch etwo noch woll

noch hie zeitlich vor E. F. D* und ganzer welt, inmafien es

auch in andern kOnigreichen und landen beschehen, zu spott

und schanden werden. a Derowegen E. F. D* dahin gn. wollen

gedenken, wie sie solch ihre getreuen landt und stende mit

sanftmuth und fridfertiger regierung bescheidenlich tractiern,

auf dass dieselben ihre freye, willktthrliche landtaglich bewilli-

gung mit liebreichein gemtteth wie bishero fast liber alles ver-

mdgen treuherzig beschehen, zu ferrerer E. F. D* derselben

landt und vorligenden granitzen noch lenger aufrechterhaltung

wurklich zu laisten, sich erzaigen. Da dann nun solch unser

geh. flehentliches christliches seuffzen und bitten bey E. F. D*

gn. v&tterlich stattfinden kann, wellen wir uns hieriiber zur be-

fridigung unsers christlichen betrtiebten gewissens und wegen

der noch lenger erhaltung des geliebten vatterlandts und ge-

maines wesens wolstandts herzlich erfreyen, gott dem allmech-

tigen, der uns durch E. F. D* so grosse unaussprechliche gnad

und die hOchste wolthat erzaigt, in inbrttnstiger anrueffung

seines hi. namens loben, ehren und preisen, uns auch gegen

E. F. D* mit immerwahrender geh. underthenigkeit dankbar er-

zeigen, E. F. D' aber nicht weniger ihresthails gn. dahin wellen

gedenken, damit man dero in gott ruhenden gel. herrn vatters

hochl. ged&chtnus Bftern und viel&ltigen so mttndlichen so

schriftlichen gn. vermahnungen gemass der religion halber

gegen einander ichtes unfreundtliches nicht attentiere, sondern

in brliederlicher freundschaft einander alles liebs und guets

gGnne und mit E. F. D* yedermann sich etisserist bemtihe, das

geliebte vatterlandt und gemaines wesens wolstandt vor des

» Im Orig., L.-A., Reform, folgt dieser Satzteil (,entgegen — schanden

werden1

) erst nach dem folgenden Satzo. Die Stellung in den Kopien

ist richtiger.
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benachbarten erztyrannen des Tlirkens gewalt und andern ver-

derben zu verhtietten und also allenthalben dermassen zu

hausen, wie solches christlicher frommer sanftmttthiger 6sterr.

obrigkeit und getreuen aufrichtigen landstenden und geh. under-

thanen gebtirt und wol ansteht, E. F. D* nochmalen umb der

allerheiligisten hochgelobten dreyfaltigkeit und deren unermess-

lichen barmherzigkeit willen hiemit ganz demtithigist geh.

flehentlich bittendt: die wSllen zu gn. ganz billicher christlicher

vftlliger abhelf- und hinlegung oftermelter ihrer mit der yetzt

schwebenden religionsverfolgung aufe hochste beschwerten geh.

getreuen st&nden dieser dreyer benachbarter wolunierter lande

merklichen unertr&glichen lasts und pttrde diss allergn. und

v&tterlich beherzigen und ponderiern und also das wesen in

christl. religion- und gewissenssachen bey dem stande, wie sie

es in antretung derselben 1. f. regierung gefiinden auch liber

der stande aller dreyer lande chr. Augsb. Conf. verwandt, dits-

orts eingebrachte solennische protestation ihr leibliche furst-

liche pflicht iurament und huldigung gelaistet, hinfuro unbetriiebt

ruebig verbleiben lassen. Solches dient gewiss zu ausbraitung

gottes allmechtigen lob, ehr und preyss, zu verhtiet- und fur-

kumung hOchst verderbliches der getreuen lande unheils und

undergangs, entgegen aber zu der hochhaylsamen des geliebten

gemainen landtfridens erhaltung und fortpflanzung. Es werdens

auch vilermelte die getreuen geh. stende in gemain und sonders

sambt alien ihren angehflrigen christlichen glaubensgenossen

und derselben ganzen posteritet mit treuwilligister darstreckung

und aufsetzung ihres noch iibrigen leibs, guets und bluets, ver-

mugens als aufrichtige getreue landleut und geh. underthanen

zu verdienen yederzeit in underthenigkeit bereitwillig und ge-

flissen sein.

E. E. D* thun wir uns . . . Qratz im landtag den 19. Ja-

nuarii 1599.

Folgen im Originate auf dem rttckwartigen Blatte 126 Siegel, vier

weitere sind nicht ausgedriickt, dann die Unterschriften : Ehrnreich von

Saurau als erb- und derzeit wtirklicher marschalch, Sig. Frid. freiherr von

Herbersteiu, Karl Uugnad f. von Sonnckh, Weyckhard f. zu Auereperg,

Haniball f. zu Egkh, Andre Paradeiser, Jakob Paradeiser zu Nouhauss,

Andre von Gleyspach, H. von Sauer, Sigrnund von Spangstein, Hanns Jacob

von und zu Stainach, Georg Andre Khatzianer, Hanns Mossdorfer, Max
Gall, W. SchrUnkhler, Hanns Sig. Wagn, Friedrich von Stainach, Wolfdietrich

von Idungspougen, Andree f. zu Khainach, Carl von Herberetorff, Hanns
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Christoff herr von Gera, Gottfried f. von Stadl, Ruedolf f. zu Teuffenbach,

Sig. f. zu Herberstein, H. Frid. f. von Trautmanstorff, Wilhelm von Win-

dischgratz f., Frid. f. zu Herberstein, Georg der elter herr von Stuben-

berg, Sigmund Galler, N. Gr&sswein, Eras, von Dietrichstein, Georg Galler,

Matthes Amman, Franz Gall, Franz Schrattenpach, Bartlme Heritsch, Harms
Frid. von Gloyach, Moritz Welzer, Maximilian Narringer, Walthasar von

Prangkh, Ott von Rattmanstorff zu Sturmberg, Ehrenreich Rindtschadt,

Innotzendt Moschkhon, Sigmund von Gleyspach, Jonas von Wilfferstorff,

Wernhardtin Falbmhaupt, Jacob Schr&nkhler, Ehrnreich f. zu Khainach,

H. Jacob von Gloyach, Jobst Langenmantl, Veit Albrecht von Gloyach,

Wolff f. von Saurau, Ernreich von Galsrugg, Otto von Teuffenbach,

Wilhelm von Rottal zu Neydaw der ellter, Christoph Holtzapfel, Georg

Christoph von Rottal, Georg Bartlme Zwickhl, Hans Adam Narringer, Hanns
f. von Stadl auf Riegkherspurg, Adam von Kolonitsch, Christoph Galler,

Gall von Teuffenpach, Volkardt f. zu Egkh, Sigmund von und zu Leobnegg,

Franz f. zu Teuffenpach, Fr. Rtldt von Kholenberg, Georg Hartman f.

von Teuffenpach zu Maierhoven, Georg von Stubenberg auf Khapfenberg,

Christoff Zebinger zu Khirchperg, Carl freyherr zu Teuffenpach, Otto von

Saurau, Hanns Wilhalm von Saurau, H. Rueprecht von Saurau, Wolf

Friderich Tattenbegck, Wilhelm von Rottal der junger zu Neydaw, Gregor

Amman von Ammansegg, Ludwig Rindtschadt, Fel. Wagn, Georg Harttman

h. von Stubenberg, Ernreich von Trautmanstorff, Sigmundt Fridrich h. von

Trautmanstorff, Hans Davidt herr von Trautmanstorff, Wolff von Langhaimb,

G. Adam h. von Trautmanstorff, Caspar von Gleispach, Sigmundt von

Eybiswaldt, Georg Seyfrid Wechsler, Georg Otto von Gaisruckh, Hans von

Teuffenbach, Bernhardin Dr&xler zu Neuhaus, Pankratz von Lengsitz,

Christoph f. von Stadl zu Rogespurg (sic)
y
Wolf Wilhalm f. zu Herber-

stain, Wilhelm herr von Gera auf Arnfels, Sigmund Klaindienst, Wilhalbm

von Eggenperg zu Ernhausen, Hans Adam Schratt, Peter Christoph von

Praunfalckh, Ulr. Ch. herr von Scherffenberg, Adam von Gallenberg, Frid-

rich Sigmundt von ZKch zu Lobming, Hans Adam von Prankh, Hans Jacob

Zach zu Lobming, H. von Sttibich, Policarpus Scheldt, Bernhardin von

Mindorff, Hans Christoph Scheidt, Adam von Schrot zu Khinberg, Sigmundt

von Saurau, Dietmar Rindtschadt, Rueprecht Rindtsmaul, Zacharias Falbm-

haupt, Hainrich von Triebneckh, Gotthardt Amman von Ammansegg, Andre

Rindsmaull, Carl von und zu Kronegg, Sewastian Puttrer zum Aigen,

Andree von Hochenwarth, J5rg Christoph Riidt von Khollenpurg, Sigmund

Fried, von Saurau, Hans Friderich f. zu Herberstain der junger, Georg

Seyfried f. zu Herberstain, Wolf Sigmundt f. zu Herberstain, Ferdinand

von Eggenperg zu Ernhausen, C. von Rattmanstorf zu Sturmberg, Leon-

hardt f. zu Herberstein, Wolf Weykhardt zu Herberstein, Adam h. von

Trautmanstorff.

In den Kopien zu Linz und SOtzinger fehlen die Unterschriften. Drei

gleichzeitige Kopien im L.-A. haben die Unterschriften ohne Siegel, einer

dritten fehlt beides.

0ber das Datum s. oben die Einleitung § 4.

Pontes. II.Abt. Bd. LVIIL 30
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619.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II. : Zufriedenheit fiber die

Dinge in Aussee. Mailand, 1599 Januar 20.

(Hurter, IV, p. 435.)

Wie es mit den ungehorsamen predicanten zu Aussee zu-

gangen, hab ich nach langs von dem Casall vernommen. Hast

gar recht gedan, dass du insn ein solches decret hast lassen

zuschicken. Wird inen dieses kain forcht oder schrecken ein-

jagen, so weis ich nit, was sie vorhabens zu thain sein. Aber

du wirst sehen, das sich deine landleit zum hechsten werden

beklagen und fiirgeben, du gehst gar tyrannisch mit deinen

unterthanen umb. Aber es liegt nichts daran. Lass dich das

nur nit erschrecken. Gott wais, was oder warumb du es

thuest; der wird dich nit verlassen, sonder wie bisher dir

ein starken beystand thain, und glaub gar nit, dass die ver-

fuerischen lotterspueben den segen erwarten werden, sondern

sie werden sich vil eher aus den stauden machen. Aber in

dem faal thuest meines erachtens nit recht, und ich habs

gar nit gern, das du den Geroltshofer wider hinauf hast ge-

lassen, dann du waist, wie klainmiettig und verzagt er ist. . . .

Mailand, 1599 Januar 20.

620.

Memorial der anjetzo in diesem Monat Januarii in Rdigions-

sachen gegen Gratz furgenommenen Absendung. 1599, Januar (21),

(Konz., L.-A., Klagenfurt 206.)

Kurzer Inhalt: Ankunft am 11. Einlogierung ,in der Stiff. Am
12. Anmeldung durch Dr. Haunold bei den Verordneten in Steior. Vor An-

kunft der Krainer kann nichts unternommen werden. Am 17. kommt der

Landmarschall Ernreich von Saurau und verlangt, weil man zur Sache

greifen wolle, Einsichtnahme in ihre Instruktion. Das geschieht. Am
18. Januar Ankunft der Krainer. Am 19. ttberreichen alle dem Landmar-

schall ihre Kredenz. Am 19. werden alle Religionsbeschworden in Beratung

gezogen. Man beschlieBt, sie alle in eine einzige Schrift zu tun, diese von

etlichen Landherren abfassen, approbieren zu lassen und sie I. D1 zu tiber-

reichen. Geheimhaltung der Beschltisse usw. Am 20. kommt der Land-

marschall zu den Standon beider Lander und lfiflt sie die Schrift abhOren.

Am 21. wird sie in der Versammlung der Steirer abgehGrt und ratifiziort.

Gesandte aller Lander begeben sich zu den geheimen Riiten, bei denen sie

sich schon am 19. vorgestellt hatten, und bitten um Untersttitzung. Sie
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vernehmen, daB den Standen von Karnten und Krain koine Audionz
bewilligt wird; auch werden ihre Klagen nicht gehtfrt werden, da die

Ahsendung ohne Vorwissen I. D* erfolgte. Sie sollen sich nach Hause be-

goben und sich am 26. in St Veit beim Landtage einfinden. Sie bitten

nochmals urn Audienz, um zn erklaren, warum sie gekommen. Am 22. Januar

am halb 10 Audienz. I. F. D' habe gemeldet, er nehme die Schrift in Gna-

den an und werde sich resolvieren.

Cber die Verhandlungen dieser Tage fand ich 1895 einen Faszikel,

der aber ganz zerblattert war, so daB es schwer hielt, die einzelnen Teile

mit Sicherheit zusammenzusetzen.

621.

Erzherzog Ferdinand II. an die steirische Landschaft: Die Be-

schwerdeschrift vorn 19. Januar zu erledigen, bedarf weiser Be-

ratschlagung. Aufforderung, zur Proposition zu greifen. (Graz)

1599 Januar 22.

(Orig. L.-A., L.-A. Kopien in L.-A. Kod. Linz, fol. 27 b — 28 b
; SOtzinger,

fol. 318 b— 319*; gedruckt Hanawer, S. 26.)

Von der F. D* . . . F. E. L. in Steyr, derzeit alhie versam-

blet init gnaden anzuzaigen, obgleichwol die herrn und land-

lellth und dann der andern lande Karnten und Crain Augsp.

Conf. verwohnten hieher abgeordnete abgesandten heut friie in

ihren religionsbeschwarungen ain schrift Ubergeben, so seye

doch dieselb ainer sonderbaren lenge und mit solchen pttncten

ausgefliert, dass sie zu der billichen resolvierung, zumall der

sachen wichtigkait nach, ainer wolbedachtigen gueten berat-

schlagung und deliberation bedlirftig und dannenhero so eylendts,

wie es I. F. D* selbs gern wiinschten, nicht erledigt wer-

den mag.

Damit aber die allgemaine wolfahrt des geliebten vatter-

landts hierdurch nicht negligiert noch verabsaumbet sondern

ain weg als den andern die gebttrliche beschtttzung desselben,

welche alien andern handlungen billich ftirzuziehen schuldiger-

massen betrachtet und fllrgenomben werde, wie dann deswegen

der yetzige landtag ausgeschriben worden, so ersuechen und

vermohnen demnach I. F. D* die st&nde E. E. L. hiemit ganz

gnfidigist, sy w8llen sich von berathschlagung der ihnen ttber-

hendigten landtagsproposition weder obsteunde noch andere

particularhandlungen (als die volgendts eben so woll der gebttr

nach erledigt werden miigen) im wenigisten abhalten lassen,

30*
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sondern iren willfUhrigen gehorsamb dcr von ihnen conci-

pierten ganzlichen hoffnung nach ditsfalls erzaigen zu der haubt-

bewilligung greiflfen und I. F. D* mit dem ehisten auf dero

landtagsfiirtrag ir guetwillige erclarung tibergeben; und wie sich

nun I. F. D* dessen zu E. E. L. gn. vergwissen und getrtfsten,

also sein sy auch dieses willigen erbietens ehegemelte religions-

schrift in fiirderliche wolerwogene berathschlagung zu ziehen

und inen, herrn nnd landleliten Augsp. Conf., aufs ebeist es sein

kann, gebtirlichen beschaidt erfolgen zu lassen und darundter

alles dasjenige zu bedenken und fiirzunemben, was sich ohne

verletzung ihres f. gewissens nur immer thuen und vor gott

dem allmechtigen verantworten lassen wirdet. Und I. F. D*

sein iro, der geh. 1., beynebens mit 1. f. gnaden wollgewogen.

Decretum per Sermiim archiducem

22. Januari anno 1599,

Peter Casal.

622.

Landesfurstlicher BefeM an die der Religionsbeschwerden wegen

in Graz anwesenden Gesandten aus Karnten (und Krain), sich

heimwdrts zu verfugen, darnit die dortigen Landtagsarbeiten keine

Verzogerung erleiden. Die Resolution iiber ihre Beschwerden

werde er ihnen zuhommen lassen. Graz, 1599 Januar 22.

(L.-A., L.-A. 1699. Kop. SQtzinger, fol. 585 **.)

Von der F. D* . . . Ferdinanden . . . wegen N. und N. der

herrn und landleuth in Karnten der Augspurgischen confession

zuegethan hieher abgefertigten herrn abgesandten hiemit gn.

anzuzeigen, I. F. D* hetten zwar dasjenige, so ihro heut von

landleuthen in Steyr und beider lande Karnten und Crain er-

melter confession gesandten mtindt- und schriftlich f&rgebracht

der lenge nach vernomben, wttnschten auch gn., dass sie sich

yetzo stracks nottUrftiglich darttber resolviern mOchten; dieweil

aber die sach bewustermassen ein sondere wichtigkeit und

grosse ausfUehrung ob sich tregt und also gueter bedacht zu

der endtlichen resolution vorhanden sein muss, sein I. F. D*

gn. bedacht, solches alles mit dem ehisten in reife berathschla-

gung zu ziehen und sich unverlengt der gebttr nach darUber

gleichwol gn. zu resolviern.
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Damit aber hientzwischen des geliebten vatterlandts wol-

fahrt nicht periclitiert sondern die ilbrigen zwen gleich an der

hand wesende landtag unverhinderlich gehalten und das hoche

obligen des herfiirbrechenden erzfeindts zeitlich bedacht werde,

so befelhen I. F. D4 ehegemelten herrn abgesandten in Kharnten,

gn. vermahnent, dass sie sich zu solchem Kharnerischen land-

tag von hinnen stracks nnd alspaldt erheben und sich darzue

solchergestalt befiirdern, damit sy den furtrag vernemen und

die rettung des geliebten vaterlandts berathschlagen helfen

mtlgen, wie dann I. F. D* weder an einem noch dem andern

zweifeln sondern sich der willigsten volglaistung gn. versehen.

Dagegen aber sein sy mit gnaden urbiettig, ermelten Karne-

rischen landleutten Augspargischer confession angedelite liber

die heutige religionsschrift volgende resolution unsollicitiert ex

officio zuekommen zu lassen. An dem beschicht hflchster-

nennter F. D fc ganz gefbllige mainung, die ihnen, gesandten, mit

gnaden wolgewogen sein.

Decretum per Sermnm archiducem

22. Janner 1599.

In simili an die aus Crain. Peter Casal.

623.

Landesfurstliches Dehret an die niederosterreichische Kammer,

anstatt der seJctischen Diener bei den Rechnungs- und Gegen-

schreiberamtern in Eisenerz, Hieflau, Reifling und Gams andere

taugliche Personen namhaft zu machen. 1599, Januar 23.

(H.-, H.- u. St-A., Fasz. 24.)

624.

Peter Christoph PraunfaJJc an die Verordneten von Steiermark:

sehliefit ihnen ein, was ihm fur ein seharfer Befehl wegen Ab-

schaffung E. E. L. Prediger im Ennstale zugekommen, und fragt

an, wie er sich verhalten solle. 1599, Januar 24.

(L.-A., Registr.)

An demselben Tage schreibt auch der Prediger Dionys Wiedemann,

er nnd sein Kollege seien ausgeschafft. Bitte, sie in Schutz zn nehmen

(ebenda).
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625.

Die Verordneten van SteiermarJe an die von Osterreich ob der

Enns: bestatigen den Empfang des ihnen vom Kaiser in Rdigions-

sachen zugeJcommenen Schreibens und teilen ihnen mit, was bis-

her in Religionssachen zugekommen. (Grajs) 1599 Januar 24.

(L.-A., Eegiatr. u. Stfteinger, fol. 319 **>.)

. . . Was dann ob hQchstermelter F. D* in hoc negotio vor-

gestriges tags von gedachter dieser dreyer lande l6bl. st&nde

wegen neben einem ernsten und eyffrigen mttndlichen vermel-

dcn in schrift ist ttbergeben worden
?
darbey sich liber an-

derthalbhundert Steyrische herrn und landleut sambt
der zwayen lande mit vollmechtigem gewalt alher ab-

gefertigte ansehenliche fUrnembe gesanten befunden,

das haben die herrn abschriftlich dabei zu vernemen, denen

auch die darauffolgende resolution . . . solle communiciert wer-

den. Gott der allmechtige und starke herr Zebaoth stehe

seiner betrliebten kirchen . . . crfiftiglich bei, seitemal auch das

geliebte vatterlandt, in qua iam affligitur Salvator Israel, das

widrige an zeitlicher wolfart hat zu entgelten. . . . Gr&tz den

24. January anno 1599.

N. E. E. L. des herzogt. Steyr

Verordente.

1st die Antwort auf eine Zuschrift vom 11. Januar.

626.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II. : Aufmunterung zur Bc~

harrlichkeit in dent begonnenen Werke. Mailand, 1599 Januar 25.

(Hurter, IV, p. 439.)

. . . Lass dich nur nit schrecken. Zaig inen die zent* und

far inen flux durch den sin . . ., so werdens fein dasigb werden.

Darzu wirdt dir unser herr verhilflich sein und dich nie ver-

lassen. Der pese feind wird durch seinen werkzeug, die jun-

gen schnarcher und eisenpeisser, in disem werk nichts ver-

miegen. . . . Mein Ferdinandt! sey nur standhaft in der religion,

* Zahne.
b zahm.
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den gott wird helfen. Sy werdens versuchen, guetts und pes,

was sy kindten, aber wen nur du nit weichst, so wirds, ob

gott will, als woll abgehn.

627.

Duplik der steiermdrhischen Landschaft auf die Resolution Fer-

dinands II. vom 22. Januar: Der Landtag habe audi noch

andere Aufgaben, als Uofi die BewiLligungen zu leisten. Es moge

zuerst den im Wege liegenden Beschwerden abgeholfen werden.

Hinweis auf die im Vorjahre bedingungsweise geleistete Bewilli-

gung. (Qraz) 1599 Januar 26.

(Konz. im steierm. L.-A., L.-A. 1699. Kop., Stttzinger, fol. 320*— 322*.)

. . . Weilen ... die landtag nicht nur E. F. D* theils bloss-

lich und allain wegen der bewilligungen und wilkirlichen gaben

gehalten sondern darneben und forderist auch E. E. L. thails

obligende bschwarungen, gemaine wirtschaften und andere

notturften mtissen bedacht, beratschlagt und die gravamina

remediert werden, kiinnen E. F. D* E. E. L. . . . fur unguet

nicht halten, wann sie wegen hb*chst schmerzlicher religions-

und nicht geringen politischen bschwarungen zur proposition

zu greifen und gleichs^m wider ihren willen gehindert und ab-

gehalten wirdt. Dann gleichwie das reiche erdtreich ainiche

frucht, bluem oder gr&Bl, es sey die sonn so creftig und das

gewitter so bequem als es immer wolle, nicht kann herfiir-

treiben, wann dasselb durch einen stain oder ander last be-

schwOrt und verhindert wirdt, also da gleich E. E. L. . . . zu

der 1. proposition griffe und viel bewiligte, so war es doch ein

baufelige sach, damit I. F. D* dero landen . . . wenig geholfen

und E. E. L. nicht allein spftttlich sondern vielmehr schfldlich,

wann sie wegen der im weg liegenden unertr&glichen zu boden

druckenden beschwarungen die bewilligungen nicht auch wtirk-

lich leisten kundte, inmassen fertigs iars E. E. L. auf gebrauchte

vilfeltige persuasiones und bewegliche bedenken mit gewissen

furgestelten verglichnen und gn. acceptierten conditionen sich

in so hohe vormals nie erhorte ganz und gar unerschwingliche

bewilligung unterthenigist eingelassen und mit der noch bis

dato steckenden laistungen mit h5chsten schaden und verlierung

ihres werthen theuren credits erfahren. Und weilen berlierte

conditionen nicht observiert, indem die laidige religionsrefor-
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mation der hailsamen, fridfertigen, christlichen pacification, der

in der erbhuldigung eingewendten protestation und fertiger con-

dition zuwider, mit gwalt fiirgenomen, also auch von hoff aus

in die statt und markt wegen der geh. verehrten alten aus-

stande hart gedrungen, dass dem einnemberambt die heurig

und fertige der stadt und markt gefall dardurch fast allerdings

entzogen worden, haben die herrn verordente und die arm ver-

lassne granitz baldt im werk erfahren, was man damals prae-

diciert und besorgt hat, indem namblichen slacks nach fur-

genumner religionspersecution E. E. L. credito guetermassen fast

gar erloschen, alle commercia hin und wider im land alsbald

stecken bliben, dass die herrn und landleut, sowol die stadt und

markt, bei eingerissner hOchst betriiblicher gewissensbeschwar

und erligenden gwerben ihre pfenbert so wenig als die unter-

thanen versilbern und ihre anlagen nicht erlegen kftnnen, also

da die herrn verordenten neben des herrn obristen Windischer

grftnitz herrn Hans Sigmunden freyherrn zu Herberstein ritter

eingewendten muhe, vleiC und dexteritet und neben des ein-

nembers interponirten privatcredit nicht das beste gethan, hette

das landtkriegsvolk nach erstreckter zeit nicht kOnnen bezalt

oder aus dem veldt gebracht (werden). . . . Weil dann E. E. L.

mit fertigen und vorigen mehrern exempel und schaden ge-

witzigt, so wurde es heuer nicht weniger auch also ergehen,

wann die bewilligung vor gentzlicher abwend- und hinwegrau-

mung der religions- und politischen beschwarungen flirgehen

solle; in die herrn verordente wurde man zwar umb wlirkliche

laistung der bewilligten anlagen unausgesetzt stark dringen,

aber nichts wurde ungeacht der fUrkerten mittln eingebracht

werden.

Wann es dann damit im grundt also beschaffen, dass

under bertierten religions- und unterschidlichen politischen be-

schwerden forderist E. F. D* leyden mttsten sowol als dero ge-

treue landleuth und alle inwohner, ja das ganze landt zum hef-

tigsten dermassen onerirt, gesperrt und gedruckt sein, soil

anderst kunftig ein bewilligung beschehen und gelaist werden

miigen, dass dieselben merkliche gravamina, daran jedes seele

seligkeit, zeitliche nahrung, der geliebte landtfridt und aufbau-

liche einigkeit oder ebig- und zeitliches urpletzliches verderben

beruet, ohn all weiter verziehen ganzlich aus dem weg mlissen

geraumbt und abgeschafft werden, so bittet demnach 1. F. D*
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mehrwolernennte E. E. L. . . ., I. F. D fc wtfllen iro selbst lenger

nicht im liecht stehn, sondern solch iibergebne religions- und
politische beschw&rung als fllrderlich . . . denen . . . landtsfrey-

heiten, altem herkomen, ttblichen gebrauch und gewohnheiten

nach . . . gn. erledigen. . . .

Qr&tz im landtag den 26. January anno 1599.

Landtschaft in Steyr.

(Unwesentlich gekttrzt)

628.

Die Abgeordneten der drei Lande SteiermarJc, Karnten und Krain

an Erzherzog Ferdinand (auf die jiingste Resolution, doss die

Steirer zur Proposition greifen, die Kdrntner und Krainer heim-

warts Ziehen sollen, urn ihren Landtagen beizuwohnen): Sie

wiirden zur BewiUigung greifen, wenn ihre Beschwerden erledigt

toiirden. Klagen fiber die hitzige Predigt des jesuitischen Hof-

predigers. Graz, 1599 Januar 26.

(Kop., SOtzinger, fol. 322*— 325*.)

Also befiirdert auch dises der lande wolfart wenig, da

unter jetziger offnen landtagsversamblung der alhieige ver-

messne Jesuit und hofprediger seines unruhigen ordens schad-

licher art nach wie fast in alien seinen predigten, sondern erst

montag (Jan. 25) . . . sich vernemen lassen, dass E. F. D fc iro

ehunder alle ader aus dem leib reissen, als sich von
irem proposito abwenden sollen lassen. . . .

629.

Die Kdrntner Stdnde an die landesfursflichen Kommissdre Georg

Bischof von Lavant und Hartmann Zingl zu Ruden: auf die

ihnen gestern vorgetragene Proposition erkldre man, fur diesmal

aus den angefuhrten Motiven nicht traktieren zu konnen. St. Veit,

1599 Januar 27.

(Kop., St L.-A., Ch.-R.)

Der Landtag sei zu einem so ,verzickten' Termin aasgoschrieben,

daB ihn die weiter wohnenden Mitglieder nicht erreichen und die Verord-

neten nicht alles Notwendige vorbereiten konnten. Oberdies hatte man,

da man yon der Berufung des Landtages nichts wuSte, erst vor 14 Tagen
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der Religionsbeschwerden wegen eine Gesandtschaft nach Graz geschickt

und auf deren Anbringen noch keinen Bescheid erhalten, so dafi sie noch

dort verweile. Dieser Beachwerden wegen sei auch der steirische Landtag

in keine Bewilligung eingegangen, der Krainer hat noch nicht einmal seinen

Anfang genommen. Beiden Landern, die der Grenze naher gelegen, konne

man unmoglich vorgreifen, nmsoweniger als man wisse, wie sich der Kaiser,

den die Dinge in Ungarn in erster Linie betreffen, diesorts halten wolle.

Zu den Religionsbeschwerden kommen noch andere Inkonvenientien, am
derentwillen man nnr dann kontribuieren werde, wenn den Beschwerden

Abhilfe geschieht

630.

WolfWilhelm von Herlerstein erbietet sich als oberster Vogt und

Lehensherr der Pfarre Pulska, selbst einen katlwlischen Priester

dasdbst zu bestellen und ihn dem Erzpriester im Draufelde zur

Konfirmation zu stdlen. 1599, Januar 28.

(L.-A., Expeditbuch 1599, fol. 8*.)

631.

Erzherzog Ferdinand II. an die steirische Landschaft: weist ihre

gestrige Eingabe zuruck. Das Allgemeine mufi dem Sonderinteresse

vorangehen. Es sei etwas Neues, dafi erst den vermeinteti Be-

schwerden abgeholfen werden milsse. Das gewinne den Anschein,

als wiirden die Landtage nur deswegen berufen. (Graz) 1599

Januar 28.

(Orig., L.-A., L.-A., Kop., SStzinger, fol. 326*— 326 b
.)

632.

DerseJbe an die steirische Landschaft und die Abgesandten axis

Kdrnten und Krain: Jene hdbe das Dehret heute erhalten. Diese

mogen heimwarts Ziehen. I. F. If wisse sich keiner Union der

drei Lande zu erinnern. (Graz) 1599 Januar 28.

(Orig., L.-A., Kop., Stftzinger, fol. 326*— 327*.)

633.

Die Verordneten von Steiermark an Peter Christqph Praunfalk:

er soil das Eeligionsexerzitium (in Judenburg) fortwirken lassen,

weil man hoffentlich alles Wesen tvieder in den alien Stand
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bringen werde. Man stehe mit dem Erzherzoge in starker Trak~

tation. Graz, 1599 Januar 29.

(Regiatr.)

634.

Die steiermarJcisclie Landschaft an Erzherzog Ferdinand II.:

Duplik auf das DeJcret vom 28. Januar. Graz, 1599 Januar SO.

(Konz. in L.-A. 1599. Kop. in L.-H. 1599 und Stftzinger, fol. 327 b— 331*.)

Auf der F. D* . . . decret vom 28. d. m. . . . gibt . . .

E. E. L. ... verrer . . . zu vernemen, dass dieselb angeregt

I. F. D4 decret . . . mit betrttebtem herzen angehtfrt. . . . Zur

verhttetung des wortstreits . . . wil sy . . . auf dissmal . . . so vil

vermelden: Wann man sich zu hoflf . . . den alten fiirgeloffnen

handlungen vleissig und besser ersache und I. F. D* aller sachen

beschaffenheit aigentlich berichten thate, so wurden I. F. D* zu

dergleichen . . . decreten sich versehentlich gewisslich nicht be-

wegen lassen, indem sy gn. vermelden . . . dass E. E. L. hievor

ungewtfndlichen gebrauch aufbringen ... da doch vormals

iederzeit observiert worden, die einkumene landtagsgravamina

mit gutem bedacht zu beratschlagen und da sich gleich die

erledigung aus billichen ursachen verweilet, dannoch im land-

tag fortgeschritten worden.

Wann sich aber E. E. L. hievoriger landtag von vielen

jaren hero erindert, es auch die acta und registraturen bezeu-

gen . . ., befindet sich, dass nach gelegenheit der zeitlftuff und

auf der pan geschwebten beschwarungen . . . E. E. L. in schriften

zu mehrmalen sich lauter vernemen lassen, auch also wtirk-

lich practiciert, dass sie vor billicher erledigung der beschw&r-

artikel zu ainicher bewilligung nicht greifen klinne noch w5lle,

als sich dann der landtag anno 1580, vieler ander ge-

schweigent, bis in die sibende wochen verzogen, ehe man
zur proposition griffen, ja zuvor und hernach zur zeit erzher-

zogen Ernesti . . . gubernatoris . . . aus erheblichen ursachen

sich der landtag unverrichter sachen und ohne frucht ganz
und gar zerstossen, oftmals wol zum drittenmal landtag aus-

geschriben, vor etlich vil iaren commissari zu facilitier- und

vermittlung der sachen herein abgeordnet und zur bef&rderung

frid, ruhe und ainigkait handlungen gepflegt, accordo getroffen

und alsdann erst, da sich E. F. D* mildreich der gebfir nach
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gn. entschlossen . . . von den landtagspropositionen geredet and

denen 1. fursten und willktirlicher freiwilliger hilflcistung bei-

gesprungen worden. . . .

Wie I. F. D fc den allgemeinen wolstandt . . . und rettung

des . . . vatterlandts gegen den . . . Turken . . . vor augen habe,

also seye E. E. L. das eusseriste an leib, guet und bluet ver-

mugen in betrachtung aller umbstende urbietig, gevlissen und

begierig . . ., allein wollen doch auch entgegen I. F. D4 E. E. L.

so hohes nothgedrungnes lamentiern gn. . . . zu gemtieth fuehren

und v&tterlich beherzigen, dass die landtag nicht blSsslich wegen

der bewilligungen gehalten werden, . . . sondern auch, damit

des lands obligen und wie man in . . . ruhe . . . im landt bey

einander verbleiben und wohnen, wie auch die bewilligungen

gelaistet werden ktinnen, treuherzig ponderirt und betrachtet

werde.

Und obschon hievor libels beschechne starke zumuthungen

und fiirstlich gnedigiste vertrCstungen vor erSrterung und ab-

schaffung der beschwarungen, die doch respectu der yetzt atten-

tierten fllr geringschatzig zu achten, die proposition flirgenomen

und bewilligungen beschehen sein, so hat es doch E. E. L. zum

tfftennalen mit bereuung und schaden empfunden, dass die-

selben hienach beschechner bewilligung entweder gar verlegt,

nicht fiirgenomben, oder darauf ein solche erledigung wie ver-

gangnes iahr beschehen, ervolgt, darob sich E. E. L. wenig zu

erfreuen gehabt.

Es sein je die leydige gewissen- und herzpressende reli-

gionsbeschwarungen (deren sich doch herr bischoff und

hochwttrdige pr&latenstand oder r5m. kath. religion ver-

wandte nicht theilhaftig machen) weltkiindig und also be-

schaffen, dass ob sie wol principaliter nur die lflbl. stende selig-

machender christL Augp. Conf. fiirnemblieh betreffen und

drucken, den hochwiirdigen pralatenstand aber in specie nicht

so fast angehen, dass sy doch per consequentiam sowol als die

evangelische st&ndt wegen der religions und politischen be-

schwarungen ihre geblirende anlagen nicht also laisten oder

von den underthanen etwas einbringen ktinnen, dann dergestalt

allerlay zerriittungen im land angericht, trauen und glauben

gcdempft und alle commercia in stetten und am land erligen

bleiben, weilen die burger aus den stfttten, die reichen

wol gar aus dem landt trachten, auf welchem fall der
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bauer gesperrt wird und sein pfenbert in den Cden, fast ver-

lassenen und wenig bewohnten st&tten, m&rkt und flecken nicht

anwehren, dannenhero erfolgt, dass der bauer seine steuer und

hcrrenforderungen nicht laisten und geben kan, den geistlichen

und weltlichen herrn und landleuth aber, weilen sie gleichfalls

auch ihr pfennbart, die doch bei diesen missratnen iaren gering

gnug sein, bei so beschaffnen sachen nicht zu gelt machen

kiinnen, ist es auch unmttglich, dass sy die gebttr aus aignem

shekel . . . bezahlen kunden, es ware dann sach, dass man einem

jeden sein hauss und hoff einziehen, wie es dann ohne das aus

den jetzigen und andern ein zeit hero herab verfertigten I. F. D*

decreten fast ein ansehen gewinnt, als ob man gleichsam mit

schaffen und bedrohung die bewilligung von E. E. L. heraus-

nOtten wollte. . . .

Weillen . . . unter yetzo wehrenden landtag in das Ens-

thai und anderer mehr orten scharfe flirstliche bevelch ausge-

fertigt und also ein beschw&r tiber die andere hauffenweis cuniu-

liert wird, auch dahero ainicher gn. erledigung im wenigisten,

sondern vill mehr dem widerspill gleich sicht und zu erwarten,

daraus sich dann bey dem pofel im Ennsthal eines aufstands

zu besorgen, also dass die herrn und landleuth vor denselben

in ihren h&usern, sonderlich die nicht zur gegenwehr erbaut,

nicht versichert sein mOchten, hat sy, E. E. L., aus diesen und

andern . . . motiven umb so viel mehr ursach bis auf erfreu-

liche gew&hrlich resolution und erledigung der beschw&r an sich

zu halten, auch in sondern bedenken, dass wegen der vorigen

nicht zu beniigen erledigten und von neuem aufgedrungenen

beschw&rungen die fertige bewilligung nicht hat kiinnen gelaist

oder eingebracht und dem armen eusseriste not leidenden

gr&nitz kriegsvolk in aylff monathen kain bezahlung oder lehen

hat ktinnen zugeordnet werden.

I. F. D* werden aber aus v&tterlicher flirsorg und dero

von gott . . . verliehenen ftirstlichen verstand nach alles diesen

landen und gr&nitzen . . . verursachtes androhendes unglUck . .

.

gn. abwenden, sich selbst und ihr filrsthches geschwistrigt dieses

schflne landt Steyr . . . vor dem . . . untergang zu erhalten . . .

bedacht sein. . . . Also bittet E. E. L. . . . nochmalen, I. F. D fc

wolle sich uber angezogne beschwarungen . . . gn. resolvieren.

. . . Gratz im landtag den 30. January anno 1599.

Landschafft.
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635.

Abermalige Bittschrift der Stdnde A. C. urn AbsteUung ihrer

Beschwerden. Graz, 1599 Januar 30.

(Konz., L.-A., Kopien L.-H. 1599, S8tzinger, fol. 331 •— 336».)

636.

Aus dem landesfurstlichen Dehret vom 31. Januar 1599: Eine

so ausfuhrliche Schrift wie die von ihnen ubergebene lasse sich

schon der in ihr enthaltenen Anzuge wegen nicht in so hurzer

Zeit erledigen; auch uber die politischen Beschwerden mufi sorg-

faltig beraten werden. Hoffhung, dafi sie nicht weiter replizieren

werden. 1599, Januar 31.

(Orig., L.-A. 1599. Kop., SBtzinger, fol. 337*— 339*.)

. . . Dieweil E. E. L. die aigne und privathandlungen vil

hoher als den gemainen wolstandt und des vatterlandes erhal-

tung angelegen sein lasset, . . . kttnnen I. F. D fc keineswegs aus-

setzen sondem werden hocherhaischender notturft nach zu dieser

weiteren vermahnung . . . verursacht:

soviel erstlich der Augsp. confessionirten . . . religions-

schrift belangt . . ., soil E. E. L. derselben lenge und wichtigkeit

billich . . . zu gemtith fUeren und gedenken, dass sich ein so

ausfuhrliche und mit solchen anzligen gemengte sach, darunter

I. F. D fc

. . . hoch angegriffen, verletzt und ungttetig perstringiert

werden . . ., so eilends . . . nicht erledigen lasset, wie dann auch

Uber die politische beschw&rartikel . . . notwendiger bericht,

rath und guetbedttnken einzuziehen . . ., daher auch I. F. D*

mehrers zu verschonen sein, hergegen hat aber E. E. L. kein

solche verhinderung, derentwillen sie zu der 1. proposition nicht

greifen . . . mtfchte. . . . Gesetzt, I. F. D* wfiren auf der land-

leut unnotwendige . . . verwiderung dahin gedrungen, zu erhal-

tung dieser ihrer erbflirstenthumben und lande bei den benach-

barten und andern fiirsten . . . hlilf zu suechen, so haben doch

die getreuen stende zu gemiieth zu fiieren, was sy bey dem
hereinziehenden frembden volk fiir ainen schlechten nutz, ja

ihr selbst und der ihrigen grosses verderben zu gewarten hetten,

tlabei dann auch den unschuldigen, als nUmblich denjenigen, so

sich der contribuierung mit nichten verwaigern sondern dieselb
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willigist laisten wollten ganz ungiietlich beschehen und eine ge-

wisse landsverderbung draus folgen mllsste.

Zu verhiietung aber dessen alles und zu der geh. land-

stende . . . verrern beschtitzung sein I. F. D fc dieses gn. ver-

sehens, sie werden im wenigisten I. F. D* gn. wolmainung zu-

wider nicht replicieren, sondern sich der billichkait nach und

zumal der vorstehunden augenscheinlichen noth und gefahr nun-

mehr weisen lassen . . ., da es aber auf diese . . . v&terliche

vermanung . . . ja noeh nicht volgen wolte, kiinden alsdann

I. F. D* nit umbgehen, zwischen gehorsamen und ungehorsamen

landleut ein separation furzunemen und auf andere mittel zu

gedenken, wie . . . diese I. D* erbland und leuth aufrecht er-

halten und die zerstorer und trenner . . . gestrafft konnten

werden. . . .

Decretum per Sermum archiducem

ultimo Januarii 1599.

Peter Casal.

637.

Landesfurstlicher BefeU an die Herren und Landsleute A. C. in

SteiertnarJc: Antwort auf ihre zugleich mit den Gesandten von

Karnten und Krain eingereichte Bittschrift; da die F. IP in

dieser Sache schon geniigenden Bescheid habe ergehen lassen, be-

dilrfe es keiner besonderen Beantwortung. Warnung vor fernerer

Zogerung. 1599, Januar 31.

(Orig., L.-A., 1599. Kop., SBtzinger, fol. 339*— 339 b
.)

Von der F. Dl
. . . N. und N. den herrn und landleuthen

in Steyr Aug. Conf. . . . auf ir gestrigestags neben den . . .

Earner und Crainerischen alhero abgefertigten abgesandten . . .

ubergebne schrift . . . anzuzaigen, weil I. F. D fc E. E. L. in ge-

main auf ir absonderlich ttberreichtes heutiges anlangen ainen

gebiirlichen und solchen beschaid alberait ervolgen, daran sy

sich verhoffenlich derzeit in gehdrsam benligen lassen, so werde

es demnach keiner sonderbaren beantwortung von n(5tten sein,

allein dass I. F. D* sie, die herrn und landleuth Augsp. Conf.,

nochmalen und zum tiberfluss ganz gn. vermahnen und hiemit

ersuchen w5llen, dass sy diese sach und dern ausgang mit

mehrerm beherzigen und I. F. D* zu demjenigen aus nott und
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vermanglung irer landtehtilfen nicht ursach geben . . . dann da

ihrer ungebiirlichen renitenz willen dem land ainicher schad-

licher zuestandt begegnen, soil derselb schaden an ihren per-

sonen, hab and gUetern durch die darzue geblirende mittel un-

versucht nicht gelassen worden. Aber I. F. D* sein dieser be-

st&ndigen unzweifenlichen hoffnung, sy, gemelte herrn und

landleuth, werden ihren willfilhrigen gehorsamb nicht weniger

als sonst in andern flirfallenheiten den andern zwayen landen

Karnten und Crain zu einem lobreichen exempl scheinen lassen,

dardurch sich dann I. F. D* gnad und v&tterlichen huld umb
so viel mehrers thailhaftig machen und sich selbs sambt den

angehOrigen vor dem grimmigen feindt schnldigermassen ver-

Decretum per Sermiim archiducem

ultimo January 1599.

Peter Casal.

638.

Erzherzog Ferdinand II. an PraunfoXk: Trots der Verordnung,

dafi sich hein Pradikant in Knittelfeld aufhodten durfe, befinde

sich ein solcher in Praunfalks Hause. Befehl, ihn abzuschaffen.

Graz, 1599 Januar 31.

(Kop., St. L.-A., Knittelfeld.)

639.

Erzhereog Ferdinand II. verbietet den Bewohnern von Knittd-

feld bei Strafe von 15, beziehungsweise 20 Talern, eventudl Aus-

weisung, zu dem Prddikanten nach Lobming auszulaufen. Graz,

1599 Januar 31.

(Kop., L.-A., Knittelfeld.)

640.

Erzherzog Ferdinand II. an die von Karnten nach Graz ge-

sandten Abgeordneten A. G. : Tadel, dafi sie durch ihre Anwesen-

heit den Kdrntner Landtag sperren, tvahrend diejetzige Feindes-

not sorgsame Beratung fordere. Mahnung zum Abzuge. tfber ihr

Aribringen wird dem Landtage Antwort erfolgen. 1599, Januar 3L

(Orig., L.-A. 1699. SStainger, fol. 339 *>— 340*.)
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Von der F. D* . . . N. und N., denen Karnerischen herrn

und landleuten der A. C. zuegethan, hieher abgeordenten abge-

santen . . . anzuzeigen, I. F. D4 kome nicht wenig frembt nnd

wunderlich fur, dass dero treuherzige und wolmainende ver-

mahnungen . . . bei ihnen ... nit angesehen sein, sondern vil

mehr ire principalen, als I. F. D* gemessne verordnungen re-

spectiert werden will, nnd der beschaid erst von inen erwartet

werden will, da doch sy, die principalen selbst, I. F. D* . . . in

alien billichen dingen zu gehorsamen schuldig und dero abge-

sandte zu I. F. D* alher abgefertigt worden; dahero sy nun der-

selben gebots umb so vil weniger verwidern sollen; dann wessen

sich I. F. D* der iibergebnen religionsschrift ehister erledigung

wegen mit gnaden erbotten, haben sy aus dem vorigen be-

schaid gnuegsam verstanden, wie es dann auch auf gleichem

schlag gemelten ihren principalen anyetzo zugeschriben wtirdet,

und I. F. D* zu einem unmtiglichen und libereylung ainer so

wichtigen sach mit fueg gar nit zu dringen; umb so vil weniger

aber konnen I. F. D* inen, gesandten, diser ir verwiderung filr

billig halten, dass sie dardurch den dinnigen landtag sperren

und verhindern, da doch die jetzt vorsteende feindtsnott vil

ein anderes als dergleichen . . . disputat und nftmblich die be-

rathschlag- und darraichung der gemainen wolfarth . . . erfor-

dert. 1st demnach I. F. D* ganz ernstlicher willen und be-

velch, sy, die Karnerischen herrn gesandten, sollen sich stracks

und ohn alles bedenken und repliciern (welches dan auch auf

disen fall von I. D fc verrer nit angenommen werden solle) von

hinnen haimwerts erheben und wider I. D* willen alhie weiter

keineswegs aufhalten, damit I. F. D* im widrigen nit verur-

sacht werden, inen selbst den weg solcher gestalt zu weisen,

dardurch sy schlechten rumb zu erjagen haben werden, mit

diesem lautern angeheften vermelden, im fall diser verwiderung

und von dem landtag I. F. D1 bevelch zuwider tentierte ab-

sentierung dem gemainen wesen ainicher schaden begegnen,

dess derselb an iren personen, haab und giietern ohne mittl

ersuecht werden solle. . . .

Decretum per Sermnm archiducem

ultima Januarij anno 1599.

Peter Casal.

Pontes. II, Abt. Bd. LVIII. 81
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641.

Landesfurstlicher Befehl an die Prddikanten bei und urn Volker-

marht und zu Tdlerberg: Angesichts dieses Dekrets bei Leibes-

und Lebensstrafe sofort abzuziehen und innerhalb vier Tagen die

JErblande zu rdumen. Grajs, 1599 Februar 1.

(Kop., Lamberg-Feistritz-Archiv.)

Vgl. Kop. von 1600, Juni 16.

642.

Erzherzog Ferdinand II an die Landstdnde von Kdrnten: tadeU

sie, weil sie wegen der Nichterledigung ihrer Beschwerden in

Jceine Beratung eingehen. Die Beratung der Resolution set im

WerJce. Das Partiktdare soil nicht dem allgemeinen Wesen vor-

gezogen werden. Die Krainer wie die steirischen Landtagssachen

durften sie nicht irren. Grot, 1599 Februar 1.

(Kop., St L.-A., Chr.-R.)

. . . Dass Ir zu der landtagsbewilligung darumben zu

schreiten nit gesinnet, weil wir uns ilber die . . . jiingst tiber-

reichte haubtschrift nit resolvirt und die destwegen hieher ab-

gefertigten abgesandten noch nit zuruck gelangt, klinnen wir

nit approbiern, dan zu dem solliche religionsbandlung mit denen

wider den . . . Ttlrken hochnothwendigen contributionsanlagen

gar kein gemainschaft, hat es auch mit denselben ein solliche

mainung, dass sie zu verhiletung des bedroenden endlichen

verderbens mit nichten zu differiern.

Wir sein zwar mit der berathschlagung jetzt gemelter

schrift alberait im werk. Wir befinden dieselb aber einer

solchen lenge und mit dergleiehen schweren und starken an-

lagen erfUllet, die einer sonderbaren gleichmftssigen ausfiierung

und verantwortung unserer hohen notdurfft und 1. f. autoritet

und wtirde schuldigen erhaltung wegen in alweg bediirfftig.

Welliches aber zugleich so eilends nit sein kan, sondern diser

wichtige das gewissen und schwere verantwortung antreffende

handl so(ll) billig mit guetem bedacht flirgenomen, ruminirt und
beschlossen werden, da wir sonst und ausser dessen ganz be-

gilerig wftren, Euch angedeute resolution, so eylends als Ir es

selbst begeren mUget, zuekumen zu lassen. Wir sein aber
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dises . . . erbietens, mit der . . . erledigung nit zu feiern sondern

dieselb . . . Euch, den Kh&rnerischen, als den andern landleuthen

A. C. . . . zu tibersenden.

Umb so vil weniger sollt Ir Euch auch des angefangenen

landtags prosequierung destwillen verwaigern, seitemal die all-

gemeine wolstandts notturfft . . . alien andern particularhand-

lungen ... in alweg fiirzuziehen, wie dan ohne das an ime

selbst nit billig ware, dass unsere und des geliebten vaterlandts

hart drttckende handlungen neben den Eurigen den nachzug

. . . haben sollen. Und ob Ir gleichwol von der mit I. K. M*
noch unverglichnen kriegsadministration meldung thuet, so sein

wir doch mit derselben urgierung stark im werk und kan eins

mit dem andern pari passu . . . abgehandlt . . . werden.

Dem alien nach ist unser . . . begem, dass Ir unange-

sehen Eurer furgewandten aber alberaith abgelainten bedenken

. . . zur 1. bewilligung greiffet. . . .

Also sollet Ir Euch auch weder der hieigen noch der

Crainerischen landtag anfechten lassen, dan wie dieser Stey-

rische verhoffentlich in kiirz seinen gewllnschten fortgang und

schluss erlangen wirdet, also haben wir auch Euer der A. Con-

fessionisten abgesandte mit ernst vermahnet, sich widerumben

nach haus zu begeben . . . und da sich gleich da oder dort

was ungleiches erregen, also dass die andern lande gar kein

contribution bewilligen wolten, so sollet doch Ir den gehorsam

. . . laisten und scheinen lassen. Dessen wir . . . Gr&tz den

ersten tag February anno 99.

Ferdinand. Ad mandatum Sermi domini

archiducis proprium

W. J5chlinger d. P. Casal.

643.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II. : Warnungen, die vorge~

nommenen Mafiregdn nicht vorzeitig zu enthullen, sie niemandem,

auch dem eigenen Beichtvater nicht mitzuteilen. Mailand, 1599

Februar 1.

(Hurter, IV, 444.)

Mein Ferdinandt! Ich kann nit underlassen, dich aines

dings zu vermanen und zu gwarnen, dass man namlich von
8l»
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Gr&tz aus dem collegio alher nach Mailandt schreibt, dass

man aus deinem selbst aigenem mundt geherdt, dass

du gesagt hast, wen die landleit wolten etwas anfahen,

oder sich nicht recht erzaigen wolten, so wolst du mit

stucken vom schloss in das landthaus schiessen lassen.

Nun gedenk, wen solches under die landtleit und das gemaine

volk kombt (den solche sachen bleiben nit verschwigen und

ist das schon ghen Mailandt komen, vil mer wirts daheim aus-

getreit), gedenk bei dir selbst, was daraus entstehen kan. Hast

diss oder etwas anders im willen, so behalts allain bey dir, und

solches sag weder deinem peichtvater, P. Walthauser, noch

khainem anderen geistlichen nit. Sie verschweigens nit, und

schreibens und redens alsdan aus freiden, gedenken nit, was

daraus volgen kan. Und dergleichen sachen glaubt man vil

eher, wen man herdt, dass es aus dem collegio khombt; dan

du waist wol, dass man vorhin sagt, du thuest nichts ohne ir

vorwissen. Bitt dich derwegen, mein Ferdinandt, geh gewar-

samb und still mit solchen sachen umb. Sag auch nicht,

weder dem peichtvater noch p. Walthauser, dass ich dier dest-

halben schreib. . . .

Siehe dazu Nr. 628.

644.

Zitation des landesfurstlichen Kanzlciregistrators Karl Viechter

vor den Hofvizekanzler. 1599 Februar 1.

(Registr.)

645.

Die Vcrordneten von Steiermark an die von Niederosterreich:

Mitteilung der Religionsangelegenheiten. (0. 0.) 1599 Februar 2.

(Registr.)

646.

DieseTben an Nddasdy: Dank fur die den Extdanten gewahrie

HUfe. (0. 0.) 1599 Februar 2.

(Registr.)
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647.

LandtagsratscUag an die Grazer Verordneten, Kirchen- und
SchulinspeJctoren: Es wird ihnen die Aufsicht uber die im Stifte

vorhandene Bibliothek iibertragen. 1599 Februar 2.

(Registr.)

648.

Die steiermarkische Landschaft an Erzherzog Ferdinand: uber-

reicht ihre schliefiliche ErUdrung. Erneute Bitte urn Wieder-

herstdlung des Kirchenministeriums und Anerbieten alter HUfe
under den Erbfeind. Graz, 1599 Februar 5.

(Konz., L.-A. 1599; Kop., SOtzinger, fol. 339 b— 346 b
.)

,Die Sperre mttsse I. F. Dk sich selbst und nicht der Landschaft,

welche mit Handen und Fiifien dahin arbeitet, dafi die der Bewilligung

entgegenstehenden obstacida aus dem Wege ger&umt werden, zuschreiben.

Die Schrift der Landschaft enthalte nicht Anztige, sondern sei bescheiden

gestellt und enthalte nur die Ursachen, die das Land ins Verderben stUrzen.

Da zu beftirchten, da8 der Tilrke im bevorstehenden Frtlhlinge mit Gewalt

hervorbreche, hatte man Not, die edle Ritterschaft bei gutem Willen zu

erhalten. Was den Anzug der Yereinigung der drei Lande betrifft, so ist

dieser nichts Neues. Erinnerung an die Brucker Einigung nach dem Tode
Maximilians L Man mtige sich auf die fremde Hilfe nicht so sehr als auf

die des Landes verlassen, der gute Name wird nicht durch Darreichung der

Bewilligungen, sondern durch ritterliche Taten ad posteroa propagiert. Man
sei bereit gewesen, alio Bewilligungen zu leisten, aber es mliflten die Kon-

ditionen eingehalten werden. . .
.'

649.

Die steirischen bei gegenwdrtigem Landtage versammelten Stdnde

und die Abgesandten von Karnten und Krain A. C. an Erz-

herzog Ferdinand II. : uberreichen ein eingehend motiviertes Bitt-

gesuch urn EinsteUung der schweren, immer scharfer getriebenen

Religionsverfolgung. Graz, 1599 Februar 6.

(Kop., St. L.-A., L.-A. und Sbtzinger, fol. 346 b— 361 b
.)

Durchleuchtigister . . . E. F. D* an uns . . . von 1. diss . . .

ausgefertigte drey decreta . . . haben wir . . . obligender nott und

betriiebnuss willen beisammen . . . der lenge nach vernommen.

Wie wir uns aber liber unser vorige drey ... in hoc perturba-

tUsimo negocio Uberraichte schriften . . . nichts weniger ver-
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sehen, dann dass uns auf solch . . . flehen, seufzen und bitten

. . . kein andere f. resolution und beschaidt als lauter ab- und

verweisungen, item bedroente ungnad, dergleichen gewiss von

keinem des . . . haus Osterreich regenten, unsern vorgewesten

gn. herrn und 1. ftirsten gegen so getreuen . . . landstenden,

niemalen erhtfrt worden, thuet begegnen und widerfahren, als

sollen und werden . . . E. P. D* . . . wir . . . nochmalen . . .

fur augen zu stellen, zu gemlith und herzen zu flihren . . .

verursacht, was nemblich in kurzer zeit hero under E. F. D* 1. f.

namen und aignen signatum in disen E. D' benachbarten dreyen

landen . . . fur ein . . . unerhorter verfolgungsprocess wider

uns und dero getreue ev. 1. st&ndt und unsere christl. glaubens-

genossen . . . angestellt, auch noch bis dato unaufhbr-

lich immer haiss und aufs scherffist wird fortgetriben, da

nicht allain unser allhieig christlich hauptministerium sauibt

denen incorporierten zu Judenburg und Laybach in

Crain, auch derselben getreue kirchendiener uniiberwundner,

ja gar ungehb'rt, in ainem zickhtermin bey sonnenschein aus

denen stotten und derselben burgfridt und wenig tag hernach

bey hflchster straff leibs und lebens aus alien E. F. D* erb-

landen und zwar auf ewig vertriben, volgundts auch die christ-

liche schueldiener unterschiedlicher weltlicher profession und

faculteten, als liberalium artium, philosophiae, iuris

und anderer mit gleicher commination der ungnedigisten be-

straffung bandisiert und verjagt, zumall es aber nicht nur in

denen statten allein solchergestalt angefangen, sondern eben-

m&ssig hinaus aufs land gedigen, allda denen getreuen

geh. landstenden ire aigenthuinblich ererbte, erkaufte oder

sonst rechtmassig an sich gebrachte und ersessne vogteyen und

lehenschaften ohne alles recht mit gewalt de facto entzogen,

solches auch bei alien noch Ubrigen inhalt ausgefertigter ge-

neral unzeitig flirzunemen vermaint und dann auf irer der ge-

treuen herrn und landleuth an ihren frey aigenthumblichen

grttnden craft konigl. und landsf. wissentlichen unwidersprechen-

lichen freiheit neuerpauten kirchen, ja gar in iren hochprivi-

legierten h&usern und schlossern haltende christliche prediger,

alda die geistlichen keinen ainigen auch den wenigisten prae-

text oder schein ainiches ius zu praetendiern, fort procediret

wirdet, endlichen auch wir und unsere angeh(5rige christliche

evangelische glaubensgenossen mit E. F. D* in disen landen
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publicierten allzuscharfen edict in den mit merklichister ge-

wissensbeschwarung, dass keiner den rechten gebrauch der

hochw. sacrament, der hi. tauf, des abentmals Jesu Christi und

andere kirchenexercitia nirgent anderstwo allain bei denen

papstischen priestern, ob ainer schon deren religion nicht ist,

zu besuchen macht haben solle, unglltlichist perstringiert, ja

gar mit arrestation, geltstraffen und andern schrecklichen be-

droungen compelliert wollen werden.

Und da dann nun dieser E. F. D* getreuen L. verordnete,

auch die hievor auf solchen filrgenoinmenen schmerzlichen ver-

folgungsprocess besamblet geweste herrn und landleut liber und

wider dise iamerliche gewissensbeschwarung mit gebiirlichen

treuherzigen fUrstellung allerhand daraus erwachsenden ver-

derblichen ungelegenheiten und des ganzen gemeinen wesens

zerrilttlichkeit bei E. F. D* sich gehorsamist angemelt, umb . . .

einstellung . . . gebetten, auch E. F. D* der unvermeidlichisten

notturfft nach erindert, dass solches alles erstlich wider die hi.

gttttliche schrift selbs darumben militiere, weil die gewissen

der menschen allein an ine und an einichen menschlichen ge-

walt nit gepunden, welchen allmechtigen gott wir auch . . .,

was unser christenthumb anlangt, mehr als der weltlichen obrig-

kait gehorsam zu laisten schuldig und verpunden sein, und dass

es auch den . . . 1. f. worten, concessioner pacta, acceptierten

conditioner zumal aber der . . . religionspacification und

der vor E. F. D* 1. f. huldigung diss orts zu hflchster ver-

sicherung eingewendten sollenischen protestationen

ganzlichen widerstrebe, sy, der getreuen L. verordente, damit

nichts anders erhalten, dann dass dieselben bald ftir rebellen

und perduellen und feinde des gliebten vatterlandts, welche

irer temeritet schlechten nutzen haben sollen, in E. F. D*

scharfen decretis unglietlich beschriern, auch sonsten mit andern

starken hievor ganz ungewohnten betroungen abgewisen worden

;

welches alles dann gedrungen- und nottsachlich hat verursacht,

dass oft bertterte, die getreuen landstende selbst gesambter und

ausschussweis, sich allhero begeben der tr5stlichen underth. hoflF-

nung und zuversicht, wann sy E. F. D* als ihrem gn. herrn

und landtfiirsten angeregte ire hflchst obligende schmerzliche

noth und gewissensbetrangnussen mit mehrerm umbstendig, die-

mlitig- und gehorsamist fllrtragen, sy ungezweifelt von E. F. D*

. . . erfreuliche guete resolution empfahen, und vilerholter irer
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unleidenlichen gewissensbeschwarungen . . . wirklich releviert

8ein wurden.

Weilen aber solches laider (gott erbarms) bishero so gar

nit ist ervolget, dass auch im gegenspill bait anfangs auf solch

diemttetiges . . . ansuchen . . . lamentieren und bitten wir, der

zwayer geh. lande Karnten und Crain mit vollmacht allher ab-

gefertigte gesandten, fur die . . . verhoffte erfrenliche resolution

mit ungnaden ab- und nach haus gewisen und dadurch uns

die landst&ndt und gesandte in gemain eusserister . . . notturfft

nach . . . nochmalen replicando . . . angelangt und gebetten,

ist uns anstatt derselben diss alles mit sondern ungn. ernst

verwisen, endtlichen auch jetzt zum beschluss mit solchen ganz

schmahlichen bedroungen und ungewohnten anzllgen (in dem
man uns den weg solcher gestalt zu weisen vermaint, dar-

durch wir schlechten ruemb zu erjagen haben sollen) begegnet

worden, dergleichen von E. F. D* wir, dero getreue . . . stande,

nimmermehr besorgen, weniger uns dessen im werkh underth.

hetten versehen ktfnnen. Dann zu deme wir . . . allher abge-

fertigte gesandte, gottlob fttr unsere personen selbs als in ehren

wol erkennte, mit unseren lieben vorfahren . . . umb E. F. EH

und das . . . haus Osterreich, ohn unzimblichen ruhm zu

schreiben, wol verdiente redliche und aufrichtige ritters- und

bidersleuth, keines solchen schmahlichen und spottlichen ab-

und verweisens, auch bedroeten weegzigens uns ganz unver-

dient wissen ... und da wir allain in unseren privatgeschaften

under yetzigen alhier wehrenden landts- und hofrechten in

Steyr, darbey dann etliche under uns ohne das verfangen und

gnuegsamb zu thuen haben, uns allhie befunden, wir derent-

willen ... nit sollten ab- und weg gewisen werden, so hetten

doch E. F. D* hierunder selbst gn. zu erwegen, dass auch der-

gleichen ehrlich erkennte legati in der ganzen weiten welt vil

anderst tractiert, zumal auch die gesandten iure gentium wie

wissentlich pro Sanctis gehalten und allezeit ehrsamlich re-

spectiert werden.

Seitemal nun aber alle und jede oftangezogne verschiner

zeit und sonderlich under jetzt wehrenden Steyrischen landtag

zu underschidlichen malen mit mehrerm . . . ausgeflihrte E. F. D*

dero getreuen landleuth und granitzen auch consequenter des

ganzen haus Osterreich, . . . notturfft und des vaterlandes wol-

standt durch unsere . . . widersacher und verfolger, die E. F. D*
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zu dergleichen unerhflrten schmerzlichisten process dringen und

zwingen, so gar nicht angesehen, betrachtet, noch zu sinn, ge-

mttet und herzen will gefiihrt sondern zu unausbleiblichen unter-

gang und verderben des geliebten vaterlandts und gemainen

wesens in windt geschlagen wirdet, so mttssen sich demnach

sy, die getreuen landst&nde, gleichwol hierunder ainmal flir

alle zeit ihrer sonnenclaren unschuldt best&ndiglich

getrtfsten, indem sy aus ihrer gottlob erkannten teutschen

bidermannischen treue und aufrichtigkeit gegen ihren gn. herrn

und landsfiirsten das ihrig je und zu alien zeiten treuwilligist

gethan und denselben zu yedem sich begebenden gfahrlichen

und verderblichen zust&nden eyfrig gewarnet, auch vom all-

mechtigen barmherzigen gott als einen gott des fridens und

hailsamer ainigkeit nichts hOheres noch mehreres gewinscht

und flehentlich geseufzet und gebeten haben, sein gOttliche

barmherzigkeit, E. F. D* zartes furstliches herz dahin vatter-

lich regieren und laitten wollte
;

damit sy sambt iren in allem

zeitlichen ganz gehorsamisten . . . landtstenden ... in aller . . .

ainigkeit . . . und vor vergewaltigung aller ihrer wol affectio-

nierten feinde ruebiglich leben, woll hausen und E. F. Dk
. . *

vatters ... so mttndtlich, so schriftlich treuherzig, christ- und

v&tterlich gemainten vermahnungen gem&ss dahin trachten

mtfge, dass wegen underschaidt der rtfmischen catholischen

und christlichen evangelischen religion kainer gegen dem
andern ichtes unfreundtliches nit attentiere sondern in brttder-

licher christlicher freundschaft einander alle treu, liebs und

guets gunne und erzaige, inmassen sy sich dann gn. v&tterlich

ercl&rt, dass sy solches alles ihresthails bis auf den letzten

athem und ein allgemaine christliche ainhollige vergleichung

fiirstlich und ungevarlich halten, auch ihre geliebten erben

dahinziehen 1 und weisen wollen; und sodann nun E. F. D4

auf seligistes ableiben htfchstgedachts ihres geliebtesten herrn

vatters ... in zeit ihrer yetzigen 1. f. regierung, da nun mehr

laider die gemainen weltliiuff und zuestandt viel ttbler und

gefUhrlicher beschaflFen, nicht weniger sondern vil mehrers da-

hin gn. zu tichten und zu trachten grossni&chtige und uber-

fliis8ige ursach haben, wie sy mit ihren getreuen geh. in aller

1 Das dtirfte wohl zu viel behauptet sein; es ist wenigstens nichts be-

kannt, was einer derartigen Erklarung gleichsUhe.
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zeitlichen anfechtung allzeit gottlob standhaft und biderrnannisch

erfundenen ritterlichen landtstenden, deren ir vil auf dato und

nur von gar wenig iahren zu melden, fur E. F. D* und das

geliebte vatterlandt under ietzigen langwierigen offnen kriegs-

stendt ir leib, guet und bluet unerschrocken willigist in die

schanz geschlagen und zuegeblisst, die ubrigen aber durch treu-

herzige angreiff- und willktthrliche dargebung ires und irer

lieben weib, kinder und erben eusseristen hab und guete, ver-

miigens sich also und dermassen ausgemergelt, dass vil ade-

licher ehrlicher geschlechter durch solche ihre treu in merk-

liches abkommen und laidigs verderben gerathen und einge-

runnen, also und umb so viel desto kummer-, betrtieb- und

schmerzlichister muss inen, den treuen gehorsamisten land-

stenden, fallen und herzbrechend zu gemtieth gehen, wann sy

umbstendig erwegen und betrachten, wie sogar ihre nicht un-

zeitig oft wiederholte getreue christliche bidermannische auf-

richtigkeit, damit E. F. D* sy aus ungeferbter underth. affection

eufferigst zuegethan, veracht- und fuersetzlich durch die wider-

wertige in windt geschlagen und entgegen E. F. D* zu htfchsten

unserm laid und des lands unheyl und verderben soweit ein-

genomen werden, dass sy vielmehr solchen auslendischen

frembden schtfdlichen libel gerathenen leuthen und irem landts-

verderblichen rath und anschl&gen nachhengen und volgen, ent-

gegen aber denen im land gebornen pidermannischen . . .

landstanden und derselben ungeferbten guetherzigen rath-

schlegen wirdt das allerwenigiste gehflr gegeben sondern

mtte8sen sich durch der feinde bttse anstiftung und verhetzung

aufs schmach- und spQttlichiste tractieren, pressen und trucken

lassen, bey welchem sy, unser unbedachtige widersacher,

jedoch sich billich besser bedenken und etwo zu gemtiet

zu flihren nit underlassen sollen, wie namblich es aller ver-

nunft nach ein unmllglich ding, dass es in die lang solcher-

massen bestehen und . . . nach irem vermessnen intent, wie sie

etwo mainen, ausschlagen werde. Es w5llen zwar E. F. D*

von gn. relevier- oder erledigung vielbertterter . . . religions-

und gewissensbeschwftrung craft derselben fttrstl. decrets dar-

umben gn. abgehalten werden, weil sy zu deren billichen

resolvierung zumal der sachen wichtigkait nach einer wolbe-

dachtigen guten ratschlagung und deliberation, die doch so

eylents nicht soil erhebt werden inugen, bedttrftig, daher sy
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zu ainem unmttglichen und Ubereilung einer so wichtigcn sach

mit fug gar nicht zu tringen sein, weil aber die vorstehunde

feindesnott vil ein anders als dergleichen der bitt wol leitende

disputat und n&niblich die berathschlagung und darraichung

der gemainen wolfarth und notturfft mehrers erfordert, so

sollen wir Steyrer zu Ubernommen landtagsproposition greiffen,

wir Earner- und Crainerische der geh. landstande gesandte

aber zu denen an der hand wesenden landt&gen uns nach

haus erheben, im widrigen und da dem gemainen wesen

ainicher schaden begegnen derselb an unsern personen hab

und gttttern ohne mittl ersuecht werden solle. Jedoch wann
wir, gn. herr und landsfiirst, unser und unserer principalen,

auch vieler tausent armer christlicher interessierter seelen

unserer lieben christlichen glaubensgenossen allerhochst un-

vermeidenlichist eusseriste seeln seligkeits notturfft, wie wir

vor gott schuldig, hierunder geh. zu gemttth fiihren, erwegen

und nicht weniger betrachten, wie stark conditioniert E. F. D*

gn. erstes erbietten dits orths gestellt seye, ja wie gar zweifel-

haftig auch solches wegen der noch auf diesen tag und zu

haissen von ainer zur andern stundt jo mehr und mehr sterker

forttibenden schmerzlichisten verfolgung unserer christlichen re-

ligion uns fiirkombt, indem nicht allain hin und wider in diesen

landen mit absetzung der christlichen evangelischen

rathsburgern von denen stattambtern, item verweige-

rung der paan und aachtsverleihung und entgegen

einsetzung anderer oft gar schlechter mit gar wenig
trauen und glauben begabter unvermuglicher lettth

unausgesctzt und ungiietlich wirdt procediert, dar-

durch die gewerb und commercien nunmehr schier ganz und

gar erligen, auch die getreuen herrn und landleuth sambt iren

ohne das aufs eusserist ersaigerten armen underthonen mit an-

wehrung derjenigen pfenberten, davon sy zu erhaltung des

vatterlandts vorligenden granitzen ire gaben und anlagen ent-

richten sollen, fast gUntzlich gesperrt sein und stecken bleibcn,

sondern es werden auch an die getreuen herrn und landleuth

under gegenwertigem allhieigen und Kharnerischen landtagen

wegen ihrer . . . prediger und seelsorger, die sie in und
bey iren aigenthumblichen herrschaften und hausern auf dem

land erhalten, ganz ernstliche scharpfe ungnedigiste abschaffungs-

bevelch ausgefertigt, zumal aber (welches doch wahrlichen . . .
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ganz abscheuch- und erschrecklich zu htfren) durch 1. f. decreta

verbotten, dass ein christ seinem sterbenden christ-

lichen mitbrueder oder- schwester in dessen oder deren
allerhtfchsten und letzten totsnott nit trttsten solle und

wann wir oder der getreuen landschaft immediate angehorige

underworfne officier und diener, auch andere unsere christ-

liche glaubensgenossen auf geburt oder zeitliches ableiben der

lieben kinder oder alten leuth der clerisey und ihrem geiz, wel-

ches meistenthails nur auf ihre pelitlflill angesehen, nicht nach-

hengen, als dann stracks wider alles recht und ordnung mit

beiseitstellung der im landt so notwendig verglichenen instanzen,

da auch wir noch unsere glaubensangehttrige dergleichen an-

gemasten geistlichen iurisdiction im wenigisten nicht under-

worfen oder zu deren religion keineswegs bekennen, bald da-

bald dorthin citiert, de facto procediert, verarrestiert und mit

geltstraffen ausgemergelt werden, als kflnnen noch sollen wir,

die getrewen landstende, rebus sic stantibus uns ainiche und

die wenigiste hoffnung nicht schOpfen, dass etwo gegenwertigen

entsetzlichen allerschmerzlichisten verfolgung ein ende gemacht,

sondern viel mehr bald etwo besorgentlich durch unsere ver-

folger als fridswiderwertige gar das verderbliche unhayl mit

pluetigem tumult und aufruhr im landt urpletzlich erregt und

eingeflihrt werden mdchte. Seitemal dieselben irer schedlichen

unruhigen art nach, wie unwidersprechlich und offenbar, es

auch die vil laidigen exempl in etlichen kOnigreichen und

landen genugsamblich bezeugen, dass all ir dichten und trachten

nur flirnemblich dahin gerichtet, wie sie sich in frembde land,

ampter und handl das weltliche regiment vermessenlich ein-

und andere darvon dringen auch bene constitutes respublicas

et provincias zerstOren und darinnen alien iamer, verfolgung,

aufruhr, unainigkait, verhetz- und verbitterung * der 1. f. lieben

obrigkait gegen iren getreuen in alien zeitlichen gehorsamisten

landstanden und underthanen anstiften und in summa alles

wesen nach ihrem hochvermessnen geist, wo sie nur kOnnen,

und es ihnen solcher gestalt verstattet wttrdt, liber ainen hauffen

zu werfen und zu boden zu stossen, sich eusserist bemtthen,

darunter letztlich niemandt als nur die frommen 1. f. regenten

und ihre getreuen geh. landtstande und unterthonen das bad

L.-A., Kop. : ,verpietung*.
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ausgiessen, alien jammer und das herzenlaidt selbst erfahren,

ausstehen und erdulden mtissen, seitemal wenn es auf solche

weg ausschlftgt, so ziehen sy mit lachendem herzen und an-

gefUltem peutel aus dem landt
;

es gehe dann nun dero 1. f.

obrigkait und ihren getreuen stenden und underthanen, wie es

immer wfllle. Also werden auch uns Steyrischen herrn und

landleuthen sambt unsern christlichen glaubensgenossen allhie

zu Gratz wegen des Heben erdtrichs in conducier- und be-

grebnuss unserer angehtfrigen verstorbenen allerlay ganz un-

billiche irrung, hindernuB und sperr erzaigt, dass die abster-

bende unsere glaubensgenossen zu begraben verwehrt werden,

uber welches wir dann sonderlich auf E. F. D* . . . herrn

vatters . . . vor diesem selbst gethone gn. andeutung ent-

schlossen, nunmehr ain aigen sonderbars ort zu unser und der

unsrigen allhieigen christlichen begr&bnuss flirzunemen und

dardurch dem im widrigen bait unversehens ainsmals ent-

stehenden unhayl gebtirlich rath zu schaffen. Hiebey wir . . .

bezeugen, dass wir nicht weniger als unsere . . . vor-

fahren und eltern die . . . obrigkait, zumal aber E. F. D*

als unsern gn. herrn und 1. f. dermassen in unterthenig-

keit erkennen, rtihmen und ehren, wie solches alien ge-

treuen und lSblichen landstanden und underthonen in alweg

gebiirt und wolansteht, wolmainen alles gegen E. F. D* unsern

regierenden herrn und 1. ftirsten aus ungeferbtem teutschen

und treuem herzen und gemttth, wie das der lflbl. teutschen na-

tion, zumal aber eyfrigen christen aignet, gedenken auch
unsere Hebe erben und nachkommen in allweg zu

solcher treu und best&ndigem gehorsamb mliglichist

zu erziehen und anzuweisen, in welchem allem yedoch uns

unser . . . wahre seligmachende religion (darvon man uns zwar

durch diese jetzige schreckliche verfolgung ungttetUch zu

tringen augenscheinlich sollicitiert und ansucht) im wenigisten

und sogar durchaus nichts irrt, hindert noch abhelt, dass uns

auch solch unser christliche . . . religion viel mehrers . . . be-

wegt und antreibt, dass wir dann aber zur schuldigen be-

wahrung unsers christlichen gewissens und unser seelen hayl

und ewigen seligkeit uns von derselben ainiche nott oder ver-

folgungsgfahr nicht kOnden abwenden, noch uns unsers zumal

g5ttlichen und weltlichen rechts als des allmechtigen ernstlichen

bevelichs und dann der wissentlichen oft allegierten k. k. und
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1. f. wortt, darauf wir billich mehr als auf grosse brieff und

sigl halten, item derselben pacta, concessionen, zuesagungen,

abgehandelte religionspacification, acceptierte und verbriefte

conditione8 und sollennische protestationes nimmermehr ver-

wegen und begeben. Das werden und sollen una (ob gott will)

E. F. D* zum notfall auch I. R. M* und die ganz christenheit

billich nicht improbiern, weniger aber zu einem ungesetzlichen

ungehorsam nit ktfnnen vermerken oder zuemessen, es sagen

nun hievon oder darzue unsere fridth&ssige verfolger, was sy

immer wtfllen, verdammen, verketzern uns darttber, so lang es

ihnen von gott verhengt wird, so haben wir den bestandigen

trost aus gottes wort, dass wann sy, feinde, uns fluchen und

l&stern, so segnet entgegen der heir unser gott. . . .

Es hat doch wahrlichen . . . mit solcher unser . . . feinde

bflsen praktikh, indem sie auch vielmahls die christliche . . .

regenten zu abolierung der ainmal auch mit dem erbfeindt

unsers . . . christlichen namens getroffnen pacta bewegt . . .,

fast niemals einen gllicklichen guten effectum sollen noch

kSnnen erraichen, dessen inen das ainiche ein lebendig un-

sterblichs gnugsambs exempl stets vor augen stehen soli,

welches sich mit weilendt kunig Ladislao in Hungarn und

dem rom. babst Eugenio zuegetragen und was dasselb ftlr

einen . . . ausgang genommen, dessen auch noch das kunig-

reich Hungarn et consequenter die ganze werthe christenhait

an deren christlichen gr&nitzen und frontieren gegen den erb-

feindt zu allerunwiderbringlichisten schaden empfindet. 1

E. F. D* praetendiern . . ., dass der aufzug der . . . reso-

lution . . . allein mangl der zeit beruhe und das wir . . . uns

an E. F. D* gn. erbieten der eheisten flirderlichen erledigung

auch darumben desto billiger bentigen lassen und unterdessen

zu den landtagshandlungen . . . greifen, dise unsere privat

. . . sachen dem gemainen wolstandt des landt- und granitz-

wesens g&nzlichen postponieren sollen, dieweil es aber also . .

.

mit solchen unsern . . . gwissens gravaminibus geschaffen, dass

wir die relevierung derselben von aller gdttlichen billigkeit

1 Das Beispiel christlichen Treubruchs wird von den Standen wiederholt

angeftthrt. Es betrifft den auf dem Szegediner Reichstage 1443 abge-

schlossenen, den Ungarn giinstigen Waflfenstillstand mit den Turken,

der durch Cesarinis Einflufi gebrochen wurde, worauf dann die Schlacht

von Varna (1444) erfolgte.
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wegen aller und jeder temporalischen wolfahrt des vatterlandts

und grfinitzen in allweg und soweit als der himmel vom erd-

bodem fiirziehen . . ., inmassen wir dann ausser solcher . . .

relevierung so wenig an leib- noch zeitlicher wolfarth des vatter-

lands und granitzen als an der seelen weder grlienen noch

teuen* mtigen, seitemal an rainer . . . unser . . . religion

. . . aufrechterhaltung alien bekennern derselben vilmehr als

an aller zeitlichkeit gelegen, deren auch die . . . verfolger selbs

zu fridszeiten, wann sy es anders nur recht bedenken wollten,

in vielen haben wtlrklich zu genttessen und wo hergegen die-

selb dermassen . . . verfolgt, die welt sich auch zum hflchsten

etwo erfreut, wann der allmechtig gott mit seinem gflttlichen

wort von land und leuten verjagt und Christus in uns aufs

heftigste perturbiert wirdet: wolan, so hat man sich hernach

in gemain und sonders nichts und gewissers zu befahren, dann

dass bald zeitlicher und ewiger segen aus dem land verschwin-

den und uns darfur allerlay . . . plagen und straffen . . . liber

fallen mtissen. . . .

Wir zwar als E. F. D* getreue . . . landstandt und under-

thanen getrflsten uns . . . es werden noch sollen E. F. D* uns

keineswegs dahin nicht verdenken, dass in E. F. D* 1. f. er-

bieten wir wegen gn. relevierung . . . unserer . . . gewissens-

beschwarungen uns den wenigisten zweifel setzen, inmassen

uns dann ir 1. f. wort und zuesagen weit mehrers als vil gross

brieff und siegel billich gehorsambist woll contentiern.

Wann wir aber, gn. herr und landtfiirst, . . . zu gemtith

ftihren den grimm und wieten unserer . . . verfolger, auch dar-

neben schmerzlich anschauen und noch von tag zu tag erfahren

mtissen, wie disc unser verfolgung laider sogar nicht nachlassen,

sondern entgegen nur je mehr und mehr ganz schmerzlich cumu-

liert und E. F. D* zartes gewissen so unguetlich durch unsere

feinde perstringiert wirdet, also kSnnen, wissen noch sollen wir

ainmal den sachen ye anderst nicht thuen, dann dass wir bei

verlust unserer selbs und aller . . . glaubensgenossen . . . seelen

seligkeit unsere christliche gwissen solchermassen versichern

und bewahren. Es ist doch diese sach nicht erst zu yetzigem

heurigem neuen iahr erregt, sondern hat sich laider berait vor

guter zeit durch unserer widersacher ungtitliche verhetzung

gedeihen; SOtzinger: ,teuern(
.
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liberhaufig angespunnen, derentwegen diser getreuen land-

schaften verordnete, auch die herrn und landleuth, zumal aber

die getreuen landtstend selbs, in gemain nur eben diese ihre

hochst unvermeidenliche notturfft E. F. D* zuvor und yetzo ad

nauseam usque geh. ftlr augen gestellt, und beruhet die sach

auf ainichen weitern bericht gar nicht dann dass sich E. F. D*

auf solche unser in tieffister diemuth flirgetragne schmerzlichste

nott und wass wir zu ganz billicher rechtm&ssiger gn. ab-

wendung derselben fur gOttliche und andere weltliche als k. k.

und 1. f. wort, concessions, pacta, pacificationes und lauter

acceptierte conditiones und protestationes zu Uberaus gnueg-

samen behelf flirzupringen nunmehr gn. wlii%klich ercl&ren, uns

unsers . . . iammers mit 1. f. gnaden wiederumb vftllig abzu-

helfen, und unser . . . angefochtenes religionswesen in diesen

landen zu vorigen gebiirlichen esse und stand . . . dessen wir

uns bei verlust unserer . . . seligkeit nicht ktfnnen noch sollen

begeben . . . gn. komen und gedetien wtillen lassen. Welche

gn. . . . erclarung in diesen . . . berait verschinen dreyen

wochen seit liberraichung unserer . . . hauptschrift, gar wol

und fueglich ervolgen, beschehen und also dardurch E. F. D*

die anderen landtagshandlungen selbst am allerbesten gn. wol

heten konnen maturiera und irem auch dero getreuen land-

stande hochstem verlangen nach wilrklich erfrettlich befurdern

kflnnen. Will dann aber solche gn. . . . resolvierung E. F. D*

. . . iibereylendt ftirfallen, so haben sie warlich viel mehr ur-

sach selbst gn. zu erwegen, ob auch uns . . . zu erheben ein

menschlich oder mligliches ding, dass wir sambt unsern . . .

underthonen und angehorigen glaubensgenossen in vermangelter

aus dem weg raumung solcher unserer . . . burde und uner-

tr&glichen lasts, an welcher wttrklicher abhelf- und relevierung

des ganzen landts und gemainen wesens zeitlicher und ewiger

wolstandt beruht, diejenigen sonst ohne das schier gar nimer

erschwinglichen Uberaus grosse underschiedliche bewilligungs-

gaben und anlagen, wann wirs schon geh. gem wollten zue-

sagen und versprechen, im werk unfalbarlich praestiern und

laisten kQnnen oder mtigen, haben doch E. F. D* ein gar

fri8che8 exempl erst an der fertigen gemainen landtagsverwil-

ligung, welche wie sy zwar ganz ilbermassig also auf gewisse

conditiones haben milssen gestellt werden, nun aber solche

lautere conditiones beyseits gestellt und nicht wOllen observiert,
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sondern zuwider denselben in uns . . . mit . . . gewissensver-

folgung gedrungen werden, haben sich ja laider solche bewil-

b'gungen notfahlig gesperet, also der getreuen landschaften

verordnete hierunder in ihren ohne das schw&ren mtihsamen

ambtsverrichtungen allerlay beschwerliche molestationes der-

massen ausstehen mttssen, dass sy auch endtlichen gar von

iren diensten zwar nicht ans unzeitiger ungeduld aussetzen

wttllen, welches man an heuer noch vielmehrers unf&hlbarlich

hete zu befahren und sich ainer und der ander nicht wol zu

des gemainen wesens officien und diensten zu gebrauchen wur-

den persuadieren lassen.

Es ist negsthin E. F. D* mit 1. f. gnaden recht zu be-

herzigen, durch uns geh. . . . flirgestellt worden, welichermassen

derselben getreuen landtstande dieser ihrer dreyen underth.

landtschaften Steyr, K&rndten und Crain craft ihrer . . . privi-

legien von alien bewilligungsanlagen gftnzlich befreyet und

wann sy zur vorstehenden erbfeindtsnott mit darstreckung ihrer

leib, als der hochl. ritterschaft von natur aignet, sich in das

veldt ausrttsten, auch neben und ftir ihren herrn und landts-

flirsten und das geliebte vaterland guet und pluet ritterlich dar-

an strecken, kann ihnen sodann im Ubrigen wider ihren willen

ainiche mehrere burden mit gaben und anlagen nicht

aufgetrungen werden. Da aber ye von inen . . . ferrer 1. t.

bewilligungen begehrt und behandelt wollen werden, hat solches

hievor in denen landtagen durch die herrn und landtfursten

bltfsslich mit gn. gutem willen . . . erhalten werden mttssen, im

widrigen auf beschwarliche gegen ihnen attentierte process,

sonderlich in verfolgung derselben christenlichen religion solche

desiderierte landtagliche bewilligungsgaben und anlagen sich

alspalt gespert und so lang eingestellt haben, bis die inen zu-

gemuete gewissens- und andere beschwftrungen, zu ihrem recht-

mUssigen befuegten billichen benllegen ganzlich removiert und

aus dem weg geraumbt sein worden, inmassen es dann auch

ein . . . unmttgliche sach, wann schon in denen landtagen viel

treuherzig willkiihrlich wird bewilligt, die gewerb und com-

mertien aber durch diese oder jene beschwerliche process fUr-

setzlich gesperrt und gehindert werden, also dass weder die

burger in denen statten und m&rkten ihrer obligunden so

merklichen beschw&rungen halber nichts hantieren noch auch

die herrn und landleuth sambt ihren armen underthanen ihre

Pontes. II. Abt. Bd. LYffl. 32
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einkommcn und pau an traidt, wein und andern pfenberten

nicht konnen . . . versilbern, so bleiben nottskchlich die zwar

treuherzig gewilligten landtagiglichen gaaben und anlagen unge-

laistet dahinden stecken, ganz ohne daz etwo aus solcher sporr

ainicher ungehorsamb oder widersetzlichkait zu erzaigen.

Es ktmnen und wollen E. F. D* sich . . . vergwissern, dass

sy wahrlichen in diesen ihren dreyen landcn in gemain und

sonders, ob gott will, dermassen gehorsame und solche ge-

treue landstaudt, zuraal an denen in aller biderinani-

scher erbarkeit wolerkennten herrn und landleuten

haben, in dessen jedwederm schloss, wie man zu sagen
pflcgt, sie ungezweifelt frid- und sicherlich wol ruhen
mtichten, allein dass E. F. D* dasselbig reciproce und ent-

gcgen auch mit 1. f. gnaden erkennen, sonderlich aber den-

sclben ihren getreuen willigisten landtstenden wider ir christ-

lich gewissen und seliginacliende religion aus schedlicher an-

hetz- und verursacliung des gcmainen landfridens wissentlichen

zerstorern, welches ob gott will die getreuen landtstiind nicht

sein, nichts solches ungiietlichs, wie jetzt vor augen, ungnftdigist

zuemuten und sich wider dieselbe dermassen aufs elisserist

verbittern noch commoviern lassen.

Wirdt doch zu mehrer befiirderung des gemainen wesens

und landfridens den armen verblentcn juden und andern mehr

schUdlichen secten, dergleichen unser christliche religion mit gtitt-

licher warhait nimraermehr zu uberzeigen, verstattet, dass sy

in underschidlichen kOnigreichen und provinzien ilire tempel

und offentliche exercitia ihres irrthums unverwehrt haben und

iieben mOgen. Warumb sollt dann nicht mehr uns, die wir

allain ainich an den wahren gott christlich glauben und getauft

wcrden, auch auf das pitter leiden und sterben Jesu Christi

all unser hoffnung der seligkeit setzen, solch unser christlich

religionsexercitium craft des allmechtigen selbs wolgefUlligen

gottlichen bevelchs und der vilmals widerholter k. k. und 1. f.

concessionen ja hailsamblich aufgerichter hoch contestirter paci-

fication zuegelassen, sondern sogar wider alien fueg unguetlich

abgestrickt werden.

Dise und andere vil mehr billiche erhebliche hochbeweg-

liche motiven, bedenken und ursachen, weil sy bishero etwo

von E. F. D* auf einbildung eines andern villeicht gnuegsamb-

lich und der hochst unvermeidlichen notturfft nach nit allerdings
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umbstendig gn. mtichten erwogen und zu genitiet gefUrt worden

sein, bitten wir, gn. herr und landtsfiirst, nochmalen hiemit under-

thenigist und umb gottes herzlichste barmherzigkeit willen, sy

wftllens noch init 1. f. milden gnaden consideriern, beherzigen

und betrachten und uns derselben getreue landstende in ftlr-

gestellter unserer . . . noth nicht so gar trostlos und ungnedigist

von ihr ab- und wegweisen und etwo damit niclit anleitung

geben, dass wir im widrichen auf einen andern weg, daran die

geh. landtstendt zu billicher verschonung E. F. D* sonderlich

sobald nach anfang derselben 1. f. regierung zwar nicht gem
koraen, uns zu lenden gedrungen werden. Dann da ye alles

und jedes unser . . . anbringen, flehen, seufzen und bitten bei

E. P. D* ... so ganz und gar vergebens sein und mit nichten

angesehen wollte werden, was etwo . . . zu E. P. D* selbs und

irer getreuen landleuth und der kais. audi kgl. M* . . . diesen

landen negst anrainenden Crabat-, MOhr- und Windischen christ-

lichen frontier- und granitzen noch lenger aufrecht erhaltung

des geineinen wesens und hocherwlinscliten fridtlichen wol-

standts erspriesslich, aufbaulich und befllrdersam requirieTt und

erhaischt wlirdet, so erkennen und befindcn wir uns, zumal do

E. P. D* auf dero gegen uns den letzten January beschechner

gn. ercl&rnng verharren und uns in unserer so schmerzlicher

noth und betrliebten zuestandt hinfUro nit mehr htfren oder

ichtes in schriften gn. auf und annemen wollten, sodann als

als aufrichtige teutsche getreue bidersleuth und gehorsamiste

landtstande verpflichtigt und schuldig, in diesem allem, wie jetzt

angeregt, E. F. D* selbst aignen und ihrer getreuen lande

eusseristen notturfft nach dem htfchsten haubt des H. K. R.

und des hochloblichisten hauss Osterreich, in dessen aller und

gn. schutz und schirmb diese drey . . . landtschaften sich be-

finden, nemblich zu I. R. K. M* . . . von welches und hi. R. R.

obristen haubts aller- und gn. handen, sy, diese lande, wann es

zu fallen kombt, verlihen werden, tamquam ad sacratissimam

anchoram durch sonderbare legation allerunterth. und gehors. zu-

zufliehen, seytemal auch I. K. M* umb obberlierter irer eigen-

thumblichen Crabat-, MOhr- und Windischen granitzen willen

hochmerklich vil und stark allergn. interessieii;, weil sonderlich

dieselben von E. F. Dk auf dato zu administrieren unllbernumen

sein; welches wir jedoch/rait dem allmechtigen bezeugent, viel-

tausendmal geh. lieber umbgehen und von dem barraherzigen

32*
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getreuen gott nichts anders und mehrers von herzen wiinschen

und begehren wollten, dann dass von E. F. D* unserm gn.

hcrrn nnd landtsfursten wir ... in unserm . . . zuestandt und

. . . noth selbs alle gebtirliche billiche relevierung und . . . ab-

helfung derselben erfreu- und trtfstlich finden und also andere

una zu suchen schwer genug ankommende salvierende mittl fur

uns an die handt zu nemen in underthenigkeit underlassen

mechten. Auf welchem fall es aber auch besorgentlich darbey

allein nit beruhen kundte, dann seitemal wir nun oftgemelt

dise getreue landtschaften sich in den wirklichen schutz und

schirmb des H. R. R. . . . incorporiert und einverleibt befinden,

so mUesten und wurden wir als desselben h8chst angefochtene,

ohne das durch unsere auf die christliche frontier- und gra-

nitzen nunmehr ferrer unerschwingliche gaaben und anlagen,

der zuepiessung unsers christlichen bluets, leibs und lebens,

geschweigent, baufallige, zerrissne vormauern, verursacht und

gedrungen, gebttrt uns auch dasselb in allweg billich, dieweil es

ye nun laider zu diesem stand gedigen, dass inen diese getreue

landt und vormauern des R. R. nicht mehrers helfen noch sich

vor des . . . erbfeindts Ubermfichtigen schwall weiter erhalten,

sondern und auch umb so viel ehunder durch die inen ungUetlich

aufdringende hochst schmerzlichiste verfolgung ihrer wahren

christlichen religion und anderer unertraglicher burden und

beschwarungen an geist- und leiblicher wolfarth zu boden

fallen und erligen mttssen, solches alles bey gutter frlier zeit

aller und hochstgedachten des H. R. R. . . . churfurstlichen

und anderen reichsst&nden umb ires darbey nicht wenig peri-

cliticrenden starken interesse willen vermittels angedeuter einer

sonderbaren . . . legation . .. . furzutragen und umb nottwendige

htilff, rett- und fdrsehung gebttrlich . . . anzuruffen, dann wir

uns im widrigen einer sehr schweren . . . verantwortung wurden

schuldig machen. Welches nun E. P. D* wir in eum finem

. . . hiemit ganz underth. unangedeutet nit sollen lassen, bey-

nebens aber und wiedermahlen durch des allmachtigen barmb-

herzigkeit und die heilwertigen blutflieCenden wunden unsers

ainigen erlftsers und seligmachers Jesu Christi ganz diemiietig

. . . flehend, seufzend und bittendt, E. F. D* geruhen alles und

yedes, was ihro hierunder . . . flir- und angebracht, bevorab

aber unserer . . . beschwarung mit vaster- und 1. f. gnaden Uef

und ernstlich zu gemueth und herzen zu flihren und die nun
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. . . mit sehnlichem seufzen . . . gebetne relevierung derselben

ohne alles verrers cunctiern gn. ftirzukehrn, auch hierdurch

dero selbst aignen und ihrer getreuen geh. landlelith und gr&-

nitzen sampt des ganzen gemainen wesens auferbeiilichen hoch-

erwttntschten fridlichen wolstandt wlirklich zu promoviern and

zu befurdern.

Endtlichen aber und wofer es aus unaufhflrlichen sched-

ligen antrieb und verhetzung vil er&ferter unserer wissentlichen

offenbaren widersacher mit der hOchst unbillichist angefangnen

. . . verfolgung unserer . . . religion kein aufhflren oder ende

wollte gewinnen und wir die getreuen landtetende unserer . . .

nothwendigkeit nach zu ein oder anderen jetzt angedeuten lega-

tionsmitteln gedrungen und bezwungen wurden, so wollen doch

E. F. D* solche der getreuen st&nde geh. suchende . . . mittl under-

dessen sy aller unglietlicher vergw&ltigung mit 1. f. gnaden vatter-

lich ganzlich befreyen und der . . . vermittlung gn. erharren.

Da aber ye ainer oder der andere under uns und

unsern christlichen glaubensgenossen auf die gegen ime gewalt-

t&tig Ubende scharfe citation, peenfiill, arrestierung oder in ander

dergleichen fallen nicht compariert oder da er untiberwundner

seines befuegten rechtens entsetzt und spoliert und hiedurch

wider die gewaltt&tigen . . . unversehens an diesem oder

jenen ort in diesen landen ein aufstendiger tumult

erregt und moviert wurde, indem vielleicht unsere
christliche prediger angegriffen, molestiert oder wir

sonsten in unserem christlichen religionsexercitio un-

gtietlich perturbiert, auch etwo der hieige unruhige
pfarrer sambt seinen wissentlichen adhaerenten oder

andere seines gleichen frevler in Steyr, K&rnten oder Grain,

wie er, Gratzerische pfarrer, vor Carln Kronneggers schloss

Vassoldsperg sich ohnlangst aufruhrerisch genueg erwiesen,

solchergestalt erzaigen und allerlay ungebur zu exerciern

sich undernemen thete, inmassen auch nicht weniger denen

freiherrn zu Auersperg gebrttedern verwichnes iahr nicht

allain mit einziehung der inen liber die 300 iahr mit stift-,

vogt- und lehenschaften gehSrigen aigenthumblichen kirchen

de facto und wider recht begegnet, alda in irem abwesen, so

sy theils durch E. F. D* allher an derselben fUrstlichen hoff

citiert worden, durch den herrn landtsverwalter und vitzdomb

in Crain ihre diener bey verlust leibs und lcbens nach Lay-
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bach erfordert und durch dec ret aus dem landt geschafft, auch

liber das ein offncs von ernennten herrn landtsverwaiter und

vicedomb am vierten tag Septembris des verwichnen 1598

iahrs ausgangnes patent aine grosse wolbewehrte manschaft

(darunder sich auch ihre selbs aigne leuth befunden) durch

den landtvicedombischen landrichter in Crain wider sy auf-

gemant und an ir aigcnthumbliche herrschaft Auersperg und

dessen zuegehor eingeftthrt, darbei mit gewaltthatiger wegneh-

mung ires traydts, viehs und anderer bei der mayrschaft da-

selbst gefundenen victualien, auch verwlistung des damalen zu

erndtzeit am veldt gestandenen getraydts, also und nicht anders

gehaust als wann der erbfeindt unsers christlichen namens und

glaubens, der Ttirk selbst, gegenwllrtig wttre, wie solches die

Crainerischen landtstHndc und sy, herrn von Auersperg selbs,

vor der zeit I. F. D* mit mehrerm beschwerweis underth. an-

gebracht, es auch an ihin selbs ain solcher unglietlicher pro-

cess ist, dergleichen gewiss in disen landen bey sowol bestellter

gtfttlichen Itibl. iustitia niemandem widerfahren (welches dann

ob gott wol weder I. K. K. M* noch die ganze welt verhoffent-

lich keineswegs billigen und approbiern wurden) und nun
etwo hieriiber ainiches libel, unruhe und aufruhr ent-

stiinde, so wtfllen wir mit . . . hieher . . . wiederholung der von

E. F. D* flirgangnen I. f. huldigung und aidtspflichtleistung ein-

gebrachten claren lautern solennischen protestation, wie auch

aller und jeder seither furgeloffnen, sonderlich der Steyrerischen

herrn und landleuth am 26. Septembris negst verschinen 98***

iahrs in negoto religionis eingebrachten protestierlichen ver-

melden geh. fur alle zeit lauter protestirt haben, dass wir,

die getreuen landtstiinde und deren gesandte insgemain und

sonders, sambt alien unscrn angehtfrigen . . . glaubensgenossen

vor gott dem allmachtigen, dessen diese sach aigentlich ist,

allerh. gedachter R. K. M*, E. F. D* und ganzer welt an allem

solchem erfolgenden unhail, jammer, aufruhr, oder was

etwa fttr ein ungllickseliger ausschlag sein niochte, die weni-

giste schuldt durchaus billich nit sollen noch wollen
t rag en. Welches alles zwar auch durch E. F. D* gnedigiste

relevierung des ietzt auf der baan . . . schwebenden . . . ver-

folgungsprocess, unserer . . . religion, unversehrt und unverletzt

ihres christlichen 1. f. gewissens . . . gar billich, fueglich und
leichtlich kan vcrhliet und abgewendt und also E. F. D* sambt
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dero getreuen . . . landtstanden und underthanen in hailsamer

friedlicher ruhe und sieherheit wider alio gefiihr . . . erhalten

werden, abermals E. F. D* . . . bittendt, die wftllen dises alles

. . . viiterlich vermerken, aufuehmen und erkennen und iro

hieraus nieuiandeni . . . ain andere frembde gloss und aus-

legung zu gfahr machen lassen. E. P. D* uns . . . zu gn. . . .

erledigung und relevierung . . . unserer schmerzlichisten . . .

religionsbeschwarung wie alle zeit in underthenigkait gehor-

sambist bevelchendt. Griitz im landtag den 6. February im

1599. iahr.

E. F. D' underth. geh.

N. u. N. die gehorsambisten Steyrischen

bey gegenwlirtigen landtag alhie bc-

samblete landtstiinde christlich evange-

lischer religion der A. C. zuegethan,

sampt der andern zwayer lande Karn-

den und Crain hieher abgeordnete

gesandte.

650.

Die steiermdrkische Landschaft an Hire exulierenden Prediger:

erinnert sie, dafS sie bislier wider ihr Verhoffen von dem Erz-

herzoge nichts erreichen konnten. Geduld. Die Besoldung iverde

ihnen weiier gereicht uerden. (Graz) 1599 Februar 6.

(Registr.)

651.

Der im Landtage versammelten Herren und Landleute Kdrntens

jfernere Entschuldigung\ iveshalb sie nicht sur Proposition greifen

konnen. St. Veit, 1599 Februar 8.

(Kop., St. L.-A., Chr.-K.)

Die Resolution des Landesfursten sei ihnen am 5. durch die Kom-

missare neben milndlicher Vermahnung zugekommen. Den SUinden ware

nichts lieber, als daB die Sachen so beschaffen wliren, daB man ohne

weiteres zur Proposition greifen konnte. Die Religions- und Profanbe-

schwerden stehen im Woge. Ohne deren Beseitigung konne auf eine

Hauptbewilligung nicht eingegangen werden. Audi der Pralatenstand

wolle sich der allgemeinen Landesfreiheiten nicht begeben und stimme

diesen Beschwerdepunkteu zu. Man nenne die Beschwerden Partikular-
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sachen, aber sie betreffen das hiichste Kleinod des Menschen und haben

mit den allgemeiuen Anlagen doch mindestens diese Gemeiusehaft, daB sie

zu ihrer Einbringung eine merkliche Verhindorung schaffen. Man mtisse

daher auf dem Begehren bestehen, die alten Landesfreiheiten ungestort zu

lasscn. Hinweis auf die notwendige Unterstiltzung des Kaisers fur die

Grenzen, wie dies auch 1577 geschehen sei. Erst dann haben damals die

Stande sich darnach reguliert Sollte man alien Verhinderungen zum Trotze

doch auf die Bewilligungen eingehen, so ware das dem Sprichworte nach

,eine Rechnung ohne Wirt*, da noch die letzte Bewilligung erst zur Halfte

geleistet ist und man nicht weiB, wo man die Kontribution hernehmen werde.

652.

An die Verordneten von Steier: Die oberosterreichischen Stande

bestatigen den Empfang der gesandten Schriften und berichien,

wie es bei ihnen mit der leidigen Persekution beschaffen. 1599

Februar 8.

(Registr.)

Die Verordneten von Osterreich unter der Enns bestatigen den

Empfang am 10. Februar.

653.

Erslxerzogin Maria an Erzhereog Ferdinand: Freude uber den

neuen Sieg zu Aussee. Alessandria, 1599 Februar 8.

(Hurter, IV, 446.)

Hab mir wol gedacht, die predicanten werden des segens

nit erwarten. So es nur an disem ort ein fortgang genumen

hat, so zweifel ich nit iner, dan dahin haben andere ort ir auf-

merken gehabt. Lass dich nur nichts uberrtfden. Dass du

mit dem landtshaubtman ein solches gespr&ch gehabt, hab ich

auch vernomen ... So setz nit aus, sondern far fort. . . .

Mit den Ausseern ist die Erzherzogin einige Tage spater wenig zu-

frieden. Siehe Hurter, IV, 449.

654.

Ftrzherzog Ferdinand an die E. L. des Herzogthums Steiermark:

Schmerz iiber den Aufzug der Vcrhandlungen und die Verwei-

gcriing der Bewilligungen. Dafi die filrstliche Antwort nicht

auf aUe Einzelnheiten eingieng, sei gescJiehen, urn weiteren Wort-

streit und Erbittcrung zu verhuten. Er sei bereit, ihre Religions-

Digitized byGoogle



505

gravamina zu erledigen, bei der Kurze der Zeit konne dies so

eilend nicht geschehen. Mit dieser Zusage sollten sie sich zu-

frieden stetten. Tadel Hirer Benennung: E. L. A. C. Die lie-

schwerden der Karntner und Krainer sollen seinerzeit erledigt

werden. EUe der Betvilligung tue bei der Nahe des Erzfeindes

Not. Die einstens freitvilligen Gaben E. E. L. mils sen jetzt

der Feindesnot wegen gegeben werden. Sie mogen ihren eigenen

Willen nicht der WoMfahrt des Vaterlandes vorziehen. 1599

Februar 9.

(Orig., L.-A., L.-A., Kop., L.-A. 1599 und Sfltzinger, fol. 361 b— 365*.)

Es haben die F. D* . . . die durch E. E. L. dises herzog-

thumbs Steyr derzeit alhie versamblet gestriges tags abermall

ttbergebne schrift, welche mit befrembduDg ain schliessliche

ercl&rung genennt wirdet, ihres inhalts vernomben; ungeachtet

sy gftnzlicher hoffnung gewest, ir billich und gn. begehrn hette

aus den eingefiierten nottrungenlichen ursachen und bedenken

nunmehr stattgefunden und keiner weiteren difficultierung

raumb und platz gegeben werden sollen; seitemal aber aus

gemelter E. E. L. erclarung nochmalen das widerspill eracheint

und I. F. D* so treuherzig und wolmainende vfttterliche ver-

monungen gar nicht in acht genomen noch in dem rechten ver-

standt ponderirt und beherziget werden wollen, dardurch dann

die edle zeit mit unnotwendigen dispariteten, auch aufwenden-

den vergeblichen uncosten zuegebracht und aus den einkom-

benden schrifften nur mehrere weitlaufigkeit gesplirt wierdet,

will solches I. F. D* je linger je mehr beschmerzlich fttrfallen,

zumallen das I. F. D* nicht unbewusst, viel der getreuen herrn

und landleuth mit diser der andern landleuthen schedlichen

und verlengerlichen verwiderung nicht zufriden sein.

Und das furs erste E. E. L. im widrigen flirgebrachte

motiva nit specialiter verantwort worden, ist nit mangl halber

der dariiber vorhandenen rechtmftssigen verantwortung sondern

zu verhtiettung mehrer erweitterung der gemtitter besorgenden

exacerbierung und des zuvor angedeuten wortstritts und dann

alle vergebne untaugliche disputat zu amoviern, allein die

zur haubtsach dienstliche einfllhrungen zu bertthren und also

zu dem haubtzweck selbst unumbschweiflich zu greifen be-

schehen, welches dann E. E. L. ebenermassen zu observieren

bedacht sein und alle impertinentia bei seyts st5llen solle.
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Nun ist allain in dem zwischen I. F. D* und E. E. L. die

nieiste und furnembste diserepanz, dass zu der landtagsbewil-

ligung darumben nit gegriffen werden will, cs seyen dann die

ftlrgebrachte, bevor aber die religionsgravamina (darvon aber

die herrn praelatcn und catholische landleuth in allweg billich

eximiert) vorhero zum beniigen erlcdigt und resolviert, her-

gegen aber I. F. D* sich des handls wichtigkeit und kUrze der

zeit wegen nit unbefuegterweis entschuldigt, sich aber bey-

nebens der ehisten befUrderung geh. anerboten, und sodann

I. F. D* deniselben ihresthails nachzukomben alberait itn werk,

wissen sy nit, mit was fueg E. E. L. auch zugleich dasjenige

nit flirnemen und erweisen sollen, was iro der naturlichen

schuldigkeit, des vatterlandts r(5tt- und erhaltung gegen dem

erzfeindt des christlichen namens, den Tlirken, und aller gebur

nach wissentlich zusteht, dahero dann die berathschlagung der

abgehorten und Uberreichten landtagsproposition umb so viel

billiger flirzunemen gewest, deren sich dann I. F. D* noch-

malen zu ihrer getreuen landschaft mit gnaden g&nzlich

versehen.

Also kllnnen auch I. F. D* widerholterraassen zu anten

nicht unterlassen, dass sich die herrn und landleuth der A. C.

zuegethon E. E. L. A. C. intituliern und nennen, da ihnen

doch solches vor diesein und noch in lebzeiten I. D* gel. herrn

vatters sel. ged. nie passiert, auch von I. D* alberait ernstlich

untersagt worden und I. F. D* sy, Augsb. religionsverwandten,

allein fiir kein landtschaft erkennen, sondern den geistlichen

und die weltlichen standt neben I. D* eigenthumblichen statten

und markten, deren sy sich dits orts auch billich nicht anzu-

massen, gesambt fttr ain corpus der ganzen landtschaft halton.

Darauf nun sy die landleuth gemelter A. C. bedacht zu sein

wissen und I. F. D* zu dieser antung versehentlich nit melir

ursach geben werden. Und obgleich wolernielte Steyrische,

wie auch der Kharner- und Crainerischen herrn und landleuth

mehrgedachter A. C. hieher abgefertigte abgesandten neben

obbertterten der gehorsamen Steyr. L. ercl&rung gleiohfalls ain

schrift ttbergeben lassen, so haben doch I. F. D* die beant-

wortung deren darin einverleibten starken weitschweifig und

verr aussehenden plincten willen bis zur resolution der hievor

eingebrachten religionshaubtschrift nit unzeitig angestellt. Und
sy sein hiemit abennalen dieses gn. erbietens in erledigung
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aines und des andern gar nicht zu feyren, sonder die reso-

lution aufs eheiste ergehen zu lassen; und eben destwillen hat

E. E. L. mit contributions- und anderer politischer sachen be-

rathschlagung umb so viel mehr und zeitlicher fortzuschreitten,

weil die zeittungen von dera erztyrannen herausgelangen, macht

und heeresgewalt, auch sonst des gemainen landcs wolstandts

lautere meldung thun.

Die angedettte verainigung dieser n.- und o.-<5sterreichi-

schen landt wflllen I. F. D* zwar soldier gestalt, wie sie an-

f&nglich iren erbherrn dem hochl. haus Osterreich und ir der

lande selbst zur ersprieslicher wollfahrt angesehen und ver-

maint worden, nit improbiern, was aber wider I. F. Dl gn.

willen und wollmainende christliche und wolbefugte intention

immediate streittet (wie dann die jetzt schwebende betrliebte

renitenz dahin zu deuten) kiinten I. F. Dk mit nichten guet-

heissen und derowegen dieses vermelden zu thun nicht unter-

lassen.

Weniger ist nicht, dass diese und dergleichen landtags-

bewilligungen fttr freiwillige gaben jederzeit gehalten worden:

aus gottlicher verh&ngnuss aber und der immerfort zunehmen

den feindtsnoth, landverderblichen herftirbrechens und augen-

scheinlicher periclitiorung wegen und dass I. D* und dero

geweste vorfaren diesen landen zum besten fast alle ihre

camergtieter angriffen, muss solche noth nunmehr zu ainem

leidenlichen gesetz werden; also dass die verwiderung umb so

viel weniger bey dieser getreuen landschaft scheinen solle.

Dass nun sy, E. E. L.
;
eben ploss und allein der uner-

ledigten jlingst eingebrachten beschw&rarticl halber nicht allein

die Windische grftnitzen sambt dem bishero auf dieselben und

hofkriegsrath statt gehorige verlag, wie auch das veldt- und

granitzprotiantwesen I. D fc heimzusagen und zu resigniern,

sonder auch die jahrlichen 50000 fl. der toppelten zapfenmass

deputats zu iren selbst eigenen notturfften einziehen und dann

auf Petrinia vor der andern zwayen lande Kilrndten und Crain

vorhergehunden bewilligung nichts darzugeben vermaincn, ist

nicht weniger frembd als bekUmmerlich anzuhoren; dann wie

sie durch dieses fttrnemb- und vollziehung das gewisse vatter-

landsverderben unverantwortlicher weis verursachen, also wur-

den sie auch iren bis dato loblich erhaltnen und weit gebrachten

rhuem under ainsten in die schantz schlagen und inen selbst zu
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dem schadlichen undergang helfen und hausen; darunder gleich-

wol I. F. D l iro der landschaft yetzgemelte der zapfenraass ge-

f&lleinnembung mit nichten zuegeben konnten, sonder muesste

auf solcheii hochverderblichen fall weit ein andere disposition

darmit ftirgenomben werden.

Aber I. F. D* kttnnen iro der getreuen landschaft diese

unverhofFte aufkiindigung aines und des andern zumal aber

die wirkliche effectuierung gar nit zutrauen, iro auch viel

weniger persuadiern, das sy, die geh. stande, dem erbfeindt

die grftnitzen offen und unbewtfhrt lassen, ime die setzung

seines tyrannischen fuess und dienstbaren servitut in diss edle

Teutschland zuegeben und also ir aignes verderben suechen

und sich sambt weib, kindt und angehtfrigen in die eusseriste

elendt neben aufladung der schweren verantwortung so ver-

wegen- und fraventlich stiirzen werden.

Dem allem nach ersuchen und vermahnen I. F. D* oft-

und wolgemelte E. St. L. luemit nochmallen ganz gn., dass sy

sich in ansechung des vorhandnen besorglichen undtergangs

und aus denen bishero verstandnen gnuegsamen bewognussen

aines andern und bessern bedenken, iren aignen willen I. F. D'

gn. guten vorhaben, ja der allgemeinen wollfahrt und rettung

des lieben vatterlandts nit furziehen sondern ainst zur bewilli-

gungshandlung und landtagsproposition unverzogenlich greiffen

und I. F. D* zu dieser clag nit ursach geben, dass sy sagen

mttgen, sy waren von iren verpflichten und geschwornen land-

leuten in der hOchsten noth und bedlirftigkeit htilflos gelassen

word en.

Im fall aber diss alles bey E. E. L. noch nicht angesehen

sein und die gebttr ihres theils gelaist werden wolte, wollen

I. F. D* als dann vor gott und der ganzen welt hiemit ent-

schuldigt sein, als die an irem gn. und treuen zuthun und

gebrauchung der billichen warnung das wenigiste erwinden

lassen; und sollte es nun zu dem andern hievor angeregten

beschwarlichen mitteln und frembder hilfsuchung oder ainicher

separation der gehorsamen von den ungehorsamen (welche

I. F. D4 sonst viel lieber zu uinbgehen mit gnaden desideriern)

komben mlissen, hette alsdann E. E. L. in gemain und ab-

sonderlich woll zu erfarn, was sy darbey fur ainen vortl er-

halten und was inen dise ir obstinirliche procrastinierung ge-

fruchtet. Darbey sy sich auch alsdann keines so grossen
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gehorsambs und des gegen iren herrn und landtsftirsten tragen-

den geburlichen respects wenig zu rttemen hetten. I. F. D' sein

aber diser gftnzlichen und zuversichtlichen hoffnung, E. E. L.

werde es zu solchen hochbeschw&rlichen standt keineswegs

gedeyen lassen sondern ir redlich- und ritterliches gemttet

noch verrer mit gehorsamer guetwilligkait erzaigen, den andern

zwayen landen (deren landtag sich dann allain dises incidents

willen nit ohne merklichen schaden und nachtl sperren) ain

guets exempl geben und von hinen vor beschliessung des land-

tags oder doch ohne vorgehunde erlaubnuss duraus kainen

aufbruch machen. Hie entzwischen gedenken I. F. D* mit

ihrer Uber mehr angezogne beschwiirungen volgunden reso-

lution, so geschwindt es nur sein kann, gewiss aufzukomben,

sich beynebens gn. getrostent, E. E. L. werde doch in sy kein

weiteres misstrauen stellen.

An dem vollziehet E. E. L. ain rliemliches werk der treu

und gegen irem herrn und landsfUrsten wolgewognen gehor-

samen affection, die dann von ime hergegen mit alien gnaden

zu jeder fUrfallung unverkennt nit gelassen werden solle.

Decretum per Sermum archiducem 9. Febr. 1599.

P. Casal.

655.

Die Verordneten von Steiermark an den Jc. Hofvizekanzler Rudolf

Coraduezi: schliefien ein an den Kaiser gerichtetes Schreiben ein,

dieser moge an den Erzherzog schreiben, dafi die Verfolgung

aufhore. (Grae) 1599 Februar 10.

(Konz., L.-A., L.-A.)

656.

ARgemeine Reformationsordnung in Jcirchlichen und politischen

Dingen fur die Stadt Radkersburg. Radkersburg, 1599 Februar 11.

(Kop., L.-A., Reform. Radkersburg.)

Die Reformationsordnungen der innerftsterreichischen SUidte werden

abgesondert publiziert werden. Siehe das Vorwort

657.

Die Herren und Landleute von Steiermark A. C. an Erzherzog

Ferdinand: bedauern, da/S die Hindernisse nicht aus dem Wege
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geraumt sind, welche einer Bewilligung der geforderten Mitid

im Wege sicken; die Landschaft habe immer das Aufierste auf-

geboten. Graz, 1599 Februar 12.

(Konz., L.-A. 1599; SOtzinger, fol. 365 »— 368b.)

. . . E. E. L. . . . betcuert, class unter alien landtleuten

geist- unci weltlichen standts kainer zu finden, dem solche ver-

lengerung nicht ho'chst zuwider und herzlichos latdt darttber

nicht tragen thete, dass die schon vor etlich wochen . . . ilber-

gebne religions- und politische gravamina, welche nicht imper-

tinentia und particular sondern algemaine landtsbeschw&rungen,

ja alle immer des landts wegen der mit sich ziehenden unzeb-

lichen zerriittlichkeiten und stCckenden gewerben nachtheilig

empfinden, nicht fUrgenomen odor erledigt sein und also wegen

der . . . noch im weg liegenden obstacula zur . . . bewilligung

nicht gegriffen, vil weniger die wirkliche laistung, daran das

maiste gelegen, solches audi I. D* nutz und fruinen, auch . . .

die eusserist not gleichwol erfordert, aus menschlicher uninug-

lichkait praestiert werden kann. Welches alles E. E. L., anfangs

in gross ansehnlicher anzahl versamblet, umbstendig und eiifrig

erwogen . . . dass anyetzo die wenigern dem, was zuvor fast

einhellig geschlossen, nichts benemen und demselben zuwider

sich sonderlich bey so wichtig beschaffnen sachen aines andern

nicht unterfachen kllnnen.

Wann abor I. F. D* ain andern landtag auf solche zeit, zu

welcher sy iro . . . mit . . . erfreylicher hinwegraumung der

UberlUstigen . . . beschwttrungen aufzukumen gedrauen, gn.

ausschreiben, solle dieselb von I. . . . L. . . . vergwist sein,

dass sich dieselb dann umb so viel mildreicher angreiflTen . . .

wiert . . . als sonst . . . zu den albereits abgeraisten landleuthen

. . . ainicher gewisser laistung sich nicht zu versehen ... in

sonderem nachdenken . . ., dass sy nach aufhebung viel ange-

regter beschwiirungen die contributiones erzeugen und fueg-

licher laisten kttnne, die rechtm^ssige erledigung tanquam ne-

ce88arhim antecedem nothsfichlich vorher erwarten und in irer

bewilligung nach befundner gstaltsam derselben sich reguliern

und richten muss; so kann es demnach auf dissmal bis zu der-

selben . . . resolution und neuer landtagsausschreibung kain

andern weg crreichen, als . . . I. F. D* lande yetzige . . . zu-

8ammenkunft zu ainicher . . . renitenz nicht zu deiten, sondern
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ainich unci allain dcs vatterlandes wolstandt . . . zu betrachten,

angesehen ist . . . wie in eventu . . . sich erweisen wirdt.

I. F. D* gn. anzug, dass dergleichen landtagsbewilligungen

fUr freiwillige gaben yederzeit gehalten* . . . lest E. E. L. in

seinem verstandt geli. beruhen, dass es vermug freyheiten und

schadlosverschreibungen eine frei willki'ihrliche bewilligung

verbleibt. Es hat sich auch E. E. L. billich zu beclagen, dass

ihro vil iar nach einander dura necessitas und oftraals vor

augen geschwebte feindtsnot und gfUhrlichkeit ein solchen pass

gezaigt, den sy zu gehn vil lieber underlassen hette, indem sy

aus . . . affection gegen dem . . . haus Osterreich . . ., auch zu

defendier- und beschlltzung des geliebten vatterlandts, irer hab,

gliter, weib und kindt mit unerschwinglichen dargaben der-

massen enerviert, dass sy . . . sonderlich auch bey so hoch

aufgeladnen beschw&rungen und . . . processen, wie man zu

sagen pflegt, weder htod noch fticss schier nicht mehr rtthren

kann, also dass oftgedachte Steyr. L. mit dieser unbedienten

beschuldigung nimmermehr wirdt ktinnen belegt werden, als

ob sie das, was iro von natUrlicher schuldigkeit zu r5ttung

. . . des vaterlandts zustehet, nicht in acht genouien . . . odor

dass I. F. D* zu sagen ursach hette, . . . sy wttren von ihren

. . . landleuthen in der hSchsten not . . . htilflos gelassen wor-

den. Entgegen aber zugleich wil sich auch E. E. L. ver-

gwissen, I. F. Dl werden sich als geschworner herr und landts-

flirst gegen ihren getreliisten gehorsamisten landstenden ... so

. . . gn. erzaigen, dass man in gueter ruh und frieden im

landt noch lenger mit und neben einander wohnen und bleiben

klinno.

Dass I. F. D* E. E. L. . . . zu bedenken fllrgestolt, wie sy

bei so beschaffnen sachen und feyrenden landtagsbewilligungen

von 1. Martij an, das Petrinisch und granitzkriegsvolk be-

schaiden, den hoffkriegsrathsstat auch das granitz und veld-

profiantwesen hinfliro bestellen wOllen, ist zu I. F. D* gn. nach-

richtung beschehen, damit sy sich mit der K. Mk
. . . als dero

die grftnitzcn aigenthumblich angehorig, wegen der ferrern

underhaltung derselben und bestellung des kriegswesens be-

rathschlagen und zeitlich vergleichen, inmassen E. E. L. . . .

nicht unterlassen kann, bey . . . K. M* . . . sich mit wahrhaftem

* Wie oben.
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grundt . . . zu entschuldigen, dass sy an solcher bewilligungs-

sperr, da auch auf der gr&nitz . . . ein schaden oder verlust

beschehen solle, ainiche schuld nicht trage, sondern nur denen

widerwertigen . . . zuzumessen, also auch, weilen I. F. D* von

K. M* die granzadministration . . . nicht tibernommen, werden

sy ditsfalls E. E. L., so lang die unmliglichkeit zugleich im

weeg steht, nichts ungn&digs imputiern.

Wie es mit dem bewilligten deputat der toppelten zapfen-

mass . . . beschaffen, und mit was starken durch I. F. D* . . .

vatters . . . contestationen auch . . . ratificierten mit brief, sigl

und handschrift confirmirten conditionen dieselb gleichfalls will-

kiihrliche bewilligung zu abzallung I. F. D* anererbten schulden-

lasts eingangen worden, davon weiss I. F. D* hofcammer zu

berichten. ... So ist demnach dieses vermelden I. F. D* nicht

zu ainichem verdruss oder neuerung, sondern E. E. L. . . .

notturfft nach beschehen; darbey sy es auch notwendig muess

lassen verbleiben und bei ihrem verordneten die ferrer laistung

eingestOlt, daneben auch I. F. D* geh. bitet, sy wollten der

lande nun eine lange zeit aufgeschobne abraitung filrderlichist

an die handt nemen und mit dem befindenden rest das Win-

dische grenzkriegsvolk . . . selbst contentiern, weilen E. E. L.

. . . alle andere gffoll gesptfrrt und nicht einbringlich sein. In-

massen nun I. F. Dl
. . . nichts erwinden lassen, entgegen aber

auch E. E. L. entschuldigung, warumben sy zur bewiligung nicht

greiffen und dieselb vor . . . hinwegraumung der . . . obstacula

. . . nicht gelaistet werden kundte . . . nun zum oftermal ver-

nomen, als gelebt sy der geh. zuversicht . . . I. F. D* wollten

doch solches allergn. . . . beherzigen: so werden sy gewisslich

befinden, dass E. E. L. nichts auf der welt, allain die ainich

unmliglichkeit von dem abhelt, was I. F. D* von iro gn. desi-

derirn und sy, E. E. L., vom herzen wlinschen thuet, und weilen

sy dann yederzeit des geh. erbietens gewest und noch ist, dass

sy sublata causa impedimenti den effect ihr gebiirlich treu-

willigkeit sovil mliglich erzaigen . . . will, so werden I. F. D*

dem allem nach darauf bedacht sein, auf dass vil angedeute

verhinderliche ursachen furderlichist amoviert und E. E. L. mit

unverursachten auflagen, als ob sy obstinata voluntate an

solcher verl&ngerung schuldt truege, nicht inculpiert werden;

nicht weniger gn. zuelassen, dass die geh. herrn und landleuth,

welche nun lange zeit auf schw&rer unstatthafter zehrung alhier
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liegen, wieder nach haus abraysen mtigen. . . . Griltz den 12. Fe-

bruary anno 1599.

L. in Steyr der A. C. zuegethan.

658.

Erzherzog Ferdinand an die Sttinde von Kdrnten : ZurucTcweisung

ihrer ,Entschuldigung' vom 8. Februar. Graz, 1599 Februar 12.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

659.

Erzherzog Ferdinand an die von Leoben: befiehlt unter Bezug-

nahme auf das von Erzherzog Karl am 1. Januar 1587 er-

lassene Dekret, ,dajS sie ihre Kinder, so sie anderwdrtig und

aufier Landts verschickt
1

, um dort zu studieren, binnen Monats-

frist abfordern und entweder an die Grazer Universitat oder

das in Laibach gegrundete Kollegium schicken. Der Besuch

fremder hoherer Schiden wird untersagt. Graz, 1599 Februar 12.

(Orig., Steierm. L.-A. Leoben.)

660.

Die steirische Landschaft an Erzherzog Ferdinand: Die Land-

sehaft habe auch vordem schon oft Schriften bei Ilof uberreicht,

ohne dafi unter den Abgesandten ein PrcUat oder ein Mitglied

aus den Stddten und Markten war. Graz, 1599 Februar 15.

(Konz., L.-A. 1599; Kop. in Satzinger, fol. 369 »b
.)

Durchleuchtigi8ter . . . Es bat E.»E. L. in nechst gehaltner

landtagssession mit der mehrern und ausser der damals an-

wesenden herrn praelaten ainhftlligen stimm sich einer geh.

antwort verglichen und dieselb schrift E. F. D* durch herrn

erbmarschalken, landtsverweser und verordente als darzue er-

kiesten ausschuss in underthenigkait zu Uberraichen entschlossen.

So haben aber E. F. D* ermelten ausschuss wie uns derselb

heut referiert hat, weilen sich dabei aus dem geistlichen standt

oder st&tt und m&rkten niemants befunden, nicht furlassen,

auch bertirte schrift durch dero herrn gehaime rath nicht ttber-

nemen wtfllen, welches bei E. E. L. allerley nachdenkens und

discurs verursachet, in erwegung, K E. L. niemals observiert,

FoDfcos. II. AM. Bd. LVIII. 33
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flir ein notturfft gchalten oder von den herrn und landtsflirsten

difficultiert worden, dass so gleich aus yedem standt iemandt

zu den ausschllessen yederzeit zu ziehen sein solle, sondern

dieselb hat hievor zu gar vielraalen wichtige landtagsschriften

durch herrn marschalken oder die verordente allain, wie es die

gelegenhait und mehrere stimm yederzeit geben als nicht aines

oder des andern standts sondern E. E. L. wirkliche diener,

praesentiern und geh. ttbergebcn lassen. Dannenhero E. E. L.

ihro solch abgeschlagnc audienz und Ubernemung der schrift

nicht so hoch zu gemlieth und herzen zeucht oder E. F. Dl

geh. dahin verdenkt, als ob es aus ungnediger affection, der-

gleichen E. E. L. mit nichte verdient zu haben sich in under-

thenigkeit getrostet, beschehen, sondern dass es vielmehr aus

ein misverstandt und ungnugsamben bericht, wie es mit ilber-

gebung der schriften von altershero in gebrauch erhalten

worden, hergeflossen und ervoigt seye; welches E. E. L.

auch zu gehorsainbister entschuldigung des herren- und ritter-

standts und des gedachten deputierten ausschuss, als ob sie

sich ausser oder E. E. L. meinung zuwider ichtes unter-

fangen theten, hiemit in underthenigkeit anzumelden nicht under-

lassen sollen noch kUnnen, geh. bittendt, E. F. D* wollten be-

rlierte schrifft ires inhalts gn. vernemen. Deroselben sich

E. E. L. in underthenigkeit bevelchent. Gr&tz den 15. February

Landschaft in Steyr.

661.

Erzherzog Ferdinand an die von Leoben: BefeH, die ihtien

iibersandte ,EidsnoteV den Biirgern vorzuhalten und publizieren

zu lassen und hinfiir keinen unkatholischen Burger zu den Stadt-

amtcrn oder zu Burgerstellen gclangen zu lassen. Graz, 1599

Februar 15.

(Orig., St. L.-A., Leoben.)

662.

Intcrzession der steirischen Landschaft fur Herrn Innozenz

Moskon, damit er in seinem Rechtsstreite wider die Jesuiten

gemcift der Landesfreiheiten bei seiner ordenilichen Instanz ge-

lassen tverde. Graz, 1599 Februar 15.

(Konz., St. L.-A., L.-A. 1599.)
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Die Jesuiten hatten ihn wegen einer vermeinten Gewalt bei der F. D 1

verklagt, welche Sache vor die niederOstorreiche Regierung gewiesen,

wahrend der Streit schon beim Schrannengerichte anhangig ist.

663.

Die Stdnde Karntens an Erzherzog Ferdinand: Abermalige Er-

Udrung, dap auf die Proposition nicht eingegangen werden

konne, falls nicht die politischen (und hier stimmen auch die

Pralaten bei) und Religionsbeschwerden aus dem Wege gerdumt

seien. Erst dann iverde man tapfer angreifen. St. Veit, 1599

Februar 19.

(Kop., St. L.-A., Reform.)

Motive wie oben. Nur wird noch geklagt, dafl in der Verfolgung

nicht nur keine Erleichterung eingetreten sei, ,sondern in der herzbrechen-

den verfolgung unaufgehtfrt immer fort procediert wird, dannenhero wie

E. E. Steyrische L. also auch vorgemelter beeder lande Karnten und Crain

abgesandte wider all gehorsamistes verhoffen wiederumb . . . zu haass zu

ziehen verursacht worden*.

664.

tAuf den 19. Februar die Prosequirung des Landtags durch

General publiciert und angestellt.
f

(V.-Prot.)

665.

Die Verordneten an den evangelischen Prediger im Viertel Cilli:

bei drohender Gefahr soil er sich bei den Inspektoren Barflme

Horitsch und Emreich Regal melden. (Graz) 1599 Februar 22.

(Registr.)

666.

Die Verordneten von Krain erinnern die von Steiermark, daft

sie Herwarth von Auersperg ,su der betvusten Abgesandterei er-

kiest haben und seine ErUarung erwarten'. (Laibach) 1599

Februar 22.

(Registr.)

Daaselbe in den Landtagsakten mit der BeifUgung: auch hier habe

sich der Landtag zerstoBen, da den politischen und religiosen Beschwerden

nicht abgeholfen werde (Orig., 4 Siegel aufgedrttckt).

33*
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667.

Die gesamte Pfarrmenge van Aussee an den Verweser des HaU-
amtes zu Aussee Thomas Geroldshofer: 1 ErUdrung, tveshalb sie

dem ihnen auferlegten Befehl vom 4. Februar 1599, einige ihrer

Mitglieder nach Graz vor die Religionsrefortnation zu stcllen,

nicht nachkommen. Bitte, hex dem Landcsfursten mit gutem

Berichte einzuJcommen, dafi man sie unbeheliigt lasse. Aussee,

1599 Februar 23.

(Konz., Spez.-Arch. Aussee.)

. . . berichten gehorsamlich, dass wir . . . nit gedacht, einen

oder den andern aus uns von hie ziehen zu lassen sondern

allerdings (wie wiers I. F. D' und derselben alda gewesten

commissarien vorher . . . angebracht haben) rait und bey ein-

ander ainhellig zu verbleiben und kaineswegs zu zertrennen;

dann aines mainung nit anderst ist als des andern sondern

seint disfalls ganz ainmttetig und ainhellig und bevelchen uns

daruber dem lieben gott, es gescheche uns hierubcr, wie sein

gottlicher willen ist. Sonst wellen wir, wie wir uns jederzeit

erbotten, in zeitlichen leiblichen dingen alien gebttrlichen schul-

digen gehorsamb laisten und erzaigen und I. D* cammerguet

noch in ainhelliger ruhe hochstes vermligens die zeit unsers

lebens bei tag und nacht befttrdern, allda Ew. Str. . . . nichts

widerwertiges zufiiegen sondern aller schuldige gehorsamb ge-

laist und guets bewisen werden solle. Wer es anderst ver-

mainen und handlen wurde, derselb soil sein sachen selbst

ausstehn und wolten ihn keineswegs schlitzen, damit obrigkait

und unterthanen zu befllrderung des f. camerguets in gueter

ainigkait noch longer bei einander verbleiben mttgen.

Drauf Ew. Str. wir . . . bitten thuen, dieselben wellen bei

. . . I. F. D* mit gueten berichten einkommen, damit I. F. Dl

uns unzertrennt in ruhe und ainigkeit . . . verbleiben lasse,

. . . darumben wir . . . allezeit bericht haben, dass wir von

unserer mainung in religionssachen (die allain gott zuegehOrt)

nit weichen; und s6he auch ein jeder gem, dass E. Str. eheist

alher in das ambt ko'men, dann man deren in handlungen offit

Cbor Geroldshofer sieho auBer dem obigen die frttheren Urteile der Era-

herzopin Maria und Hurter, IV, 455.
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bedarff. Und soil E. Str. wol sicher sein, dass wir E. Str. in

soldier ainigkeit gern schiitzen und die, so etwo darwider

handlen wurden, E. Str. als obrigkait zur geburlichen straff

bringen helfen wellen . . . und seint E. Str. . . . verhoffent . . .

bei I. F. D* unser getreuer furbitter zu sein, dann wir bei der-

selben in warheit ohne ursach verunglimpft worden sein, dann

uns nichts liebers als der gottliche frid und ainigkeit ist. . . .

668.

Erzherzog Ferdinand an die Stande Kdrntens: tadelt das ,starke,

anhebige Extorquieren der Erledigung ihrer Beschwerden und die

Weigerung, sich in Bewilligungen einzulassen*
:

. Graz, 1599

Februar 24.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

Motive wie frUher. Drohung, die Willigen von den Unwilligen zu

separieren.

669.

Derselbe an die von Gmund: Jeder, der Burger iverden ivill, hat

den beiliegenden Eid zu schworen. Die Eidsnotel ist der ganzm
Biirgerschaft vorzuhcdten und zu publizieren. Graz, 1599

Februar 24.

(Orig., Arch, des Gesch. -Vereines Karnten, Rudolfinum.)

670.

Erzherzog Ferdinand an die steiriscJw Landschaft: Hire Religions-

beschwerden seien solche
t dafi sich dazu tveder die Prdlaten noch

die Stadte und MdrJcte bekennen, demnach nicht Beschtverden der

ganzen Landschaft, sondern einzelner Personen, die politischen

Beschwerden aber nicht so wichtig, daji sie den Fortschritt der

Verhandlungen hemmen Jconnen. Mifibilligung des voreiligen Ab-

reisens der Herren und Landleute. Aufforderung, trotzdem zur

Proposition zu greifen. Graz, 1599 Februar 24.

(Kop., L.-A. und SStzinger, fol. 369 b— 372*.)

. . . Was erstlich ir wiederholte . . . entschuldigung, dass

sy zur haubtberathschlagung der . . . landtagsproposition dar-

umben . . . nicht zu greifen gesinnet, dass ihre uberraichte
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religions und politische beschwarungen nicht erledigt und die

wenigern noch allhie vorhandenen demjenigen, was zuvor fast

ainhellig beschlossen, nichts benemen noch demselben zuwider

sich eines andern underfahen ktfnnen, anbelanget, dahero sy

nun ainen neuen landtag auszuschreiben begehren, haben die

gehorsamben stande vormals alberait vernomben, aus wass ur-

sachen ermelte religions^ravamina nit E. gemainer E. L. son-

dern particular widerwartiger landleuth absonderliche beschwa-

rungen sein, darzue sich dann die herrn praelaten, auch der

statt und m&rkt abgesandte nicht bekennen. Dahero nun solche

particular und unzeitige afFecten, die notwendige befiirderung

des gemainen wesens weiterer aufrechterhaltung keinesweges

hindern noch ein ganze gemaine getreue E. L. sich daran auf-

halten lassen solle.

AU viel aber die politische E. ganze E. L. antreffende

beschwarartikl betreffen, befinden I. F. D* dieselben nicht so

hochwichtig, dass sy vor des landtags schluss erledigt werden

miissen, sondern sy mligen hernach, inmassen es yederzeit bei

I. D* . . . vattern . . . observiert worden eben so wol ja mit

besserm bedacht erlediget werden, wiewol auf erledigung der-

selben auch so hoch nicht zu dringen, weilen I. D' dieselben

hievor maistesthails beraith vor diesera gn. resolviert.

Dass aber der mehrere thail herrn und landleuth ohne

I. D* erlaubnus dem alten herkomen schuldigen gehorsamb und

I. D* gemessnen gn. schrift- und miindtlichen vennahnung zu-

wider, abgereist, klinnen und sollen I. D* mit nichten gut

heissen, viel weniger approbiern, dass die anwesende den alberait

ausgeschribnen und angefangnen landtag zu schliessen fueg

und macht haben sollen, in sondern bedenken das auch hie-

vor wol ofter landtag geschlossen worden, darbey bei weitem

so viel landleuth nicht vorhanden gewest, als yetzo sich hie

befinden. Derhalben ersuchen I. F. D* E. E. L. hiemit ferrer

gn. und ernstlich, dass sy, ungehindert der andern alberaith

hinweg geraisten abwesenheit, zur landtagsproposition ainst

greifen, dieselb der hoch erheischenden notturfft nach berath-

schlagen und schllissen, dann I. F. Dl allberait im werk, die

so oft begerte resolution uber die eingebrachte gravamina mit

dem ehisten vollstendig zum weeg zu richten, und so nun I. Dl

an ihrem vleiss nichts ermangeln lassen, warumben wollte E. E. L.

das ihrige zugleich nicht auch billichermassen leisten. Und ware
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frembd zu vernemen, dass I. D* ditsfalls aller gebttr zugegen

weichen und von ihren landleuten zu deinjenigen gedrungen

werden sollten, was noch wol einen kleinen anstand erdulden

kan, hergegen aber sy, die landschaft, zu dem gar nicht zu

bringen noch zu bewegen, was sy zu erhaltung des geliebten

vatterlandts und ihrer selbst ganz schuldigen defension un-

saumbig praestieren sollen. Welches dann I. F. Dl allerlay nach-

denken und sy endtlich dahin verursachen wirdet, die ehge-

melte separation zwischen den willigen und widerw&rtigen

landleuten auch andere ihnen schwerfallende mittl fiirzu-

nemben. Was nun jene vor diesem fiir ainen lob und nutz

zu erjagen, hetten sy mit schlechtem vorthl und ruhm mittler-

weil warzunemben und zu empfinden und destwillen wollte ein

neuer landtag ausgeschriben viel mtthe und uncostens aufge-

wendet werden, weil der herrn und landleuth noch ain gute

benttge anzahl beisammen und ein yeder in sonderheit in

seiner empfangnen flirstlichen citation albereit ver-

nomben, er sei zugegen oder nicht, dass er nichts desto we-

niger dem landtagsschluss nachzukumen verbunden. Umb so

viel weniger ist auch ein neue landtagsausschreibung rath-

samb, dass die zeit der fertigen bewilligung nunmehr erloschen

und ein neue flirsehung auf den gr&nitzen von n8then, ja es

wurde vielleicht hinnach auch die volgende bewilligung I. D l

und dero erbland und leuth wenig nutzen und frumen, als die

zu spat k&men, schaffen.

Dem alien nach vermahnen I. F. D1 E. getr. E. L. hiemit

abermals ganz gn., sy wolle doch diss alles . . . beherzigen,

ihr . . . opinion, als welche nur ein landsverderbliche zer-

trennung und andere inconvenientia mit sich ziehen thuet, nun-

mehr fallen lassen und aus den oft angezognen ursachen keine

weitere bedenken haben mit beriierter grenzberathung und be-

willigung . . . fortzuschreiten. . . . Dessen wollen sich I. F. D*

. . . also gewiss versehen, wie sy sonst neben fttrnembung an-

geregter absonderung auch nicht umbgehen kOndten, den ge-

bllrlichen mitteln, wie und wasgestalt die widerspennigen zu

dem gehorsamb zu bringen, nachzutrachten und dieselben zu

effectuiern.

Was dann E. E. L. der nit angenombnen jlingst einge-

schlossnen und oben verantworten schrift willen angedeute

empfindung belangt, werden I. D* eigentlich berichtet, wissen
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sich auch dessen selbst zu erinnern, dass in ihr, der landschaft,

aus8chU8sen yederzeit ein oder mehr aus dem praelatenstandt

aller vernunft und billichkait nach gebraucht werden als der

seiner ehren und wttrden auch der ansehenlichen gillten und

reichen contribution nach keincs zu praeterirn ist. Welche ord-

nung dann noch hinfuro billich zu observiern, und darumben

ist ermelter schrift verwiderte annembung nicht so gar ohne

ursach beschehen.

Schllisslich kumbt I. D* frembd fur, dass darunder mar-

schalk Ehrenreich von Saurau in der letzten schrift von E. E. L.

erbmarschalk intituliert wirdet, dessen sy sich nun hinfuro dar-

umben enthalten wollen, seyteraalen I. F. D* ihue fur ihren be-

lehueten undtermarschalk in Steyr und mehrers nicht erkennen.

Darneben sein I. F. D fc E. E. L. uiit f. gnaden wolgcwogen und

erwarten ihrer ehisten iiber die landtagsproposition volgenden

ercl&rung.

Decretum per Sermum dominum archiducem 24. Februarij

anno 1599.

671.

,Der swei Stdnde des Erzherzogthums unter der Enns Verordneten-

Gommunication, was soivol bei L W als der F. D1 Ersherzog

Matthias in der beschwerlichen Bdigionspersecution eingebrcuM

warden.*' 1599 Februar 25.

(Regi8tr.)

672.

Frzlierzogin Maria an Ferdinand II.: Univillen iiber die Vor-

gange am Landtage und die Haltnng der Pralaten und die

ganze Lage, namentlich die WankelmiitigJceit der Ausseer. Es

ivird frither nicht besser tverden, ,bis du etliche um Kopfhurzer

machsV. Savona, 1599 Februar 27.

(Hurter, IV, 455.)

673.

Die Vcrordneten von Kdrnten an die von Steiermark: berichtm

iiber die beabsichtigte Legation an den Kaiser und die Vor-

gange im Kdrntner Landtage. St. Vcit, 1599 Februar 27.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)
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Da tiber alles Bitten der drei Lande keine Erleichterung der Re-

ligionsbeschwerden seitens des Erzherzogs erfolgt und man gezwungen ist,

eine Gesandtschaft an den Kaiser zu seuden, so habe man hierfiir Hannibal

von Eck ins Augo gefaBt, und als sich dieser entschuldigt, Hans Mosdorfer

gebeten. Mit dem ihnen zugesandten Konzepte der Kreditiven stimme man
bis auf wenige Worte, die etwa zu verbessera seien, iiberein. Die Haupt-

schrift an den Kaiser werden die Herren auch drauBen verfassen zu lassen

wissen. Den Verlauf des Karntner Landtagos habe man uicht berichtet,

denn man habe den BeschluB der Herron und Landloute, sich ohno Rele-

vierung der Religionsbeschwerden in keine Bewilligung einzulassen, ja

schon den damals in Graz anwesenden Karntner Gesandten zugeschrieben.

Die diirften es wohl vermeldet haben. Hiervon weiche man nicht ab. Die

meisten Landtagsmitglieder sind schon verreist, die ttbrigen werden nach

Cberreichung oiner houte boschlosseuen Schrift auch verreisen. Man habe

erfahren, der Erzherzog habe die steirischen Herren und Landleute aber-

mals fttr den 24. Februar nach Graz beschrieben. Bitto um sofortige Nach-

richt bei wichtigon Vorkommnissen.

674.

Die bei gegentvdrtigem Landtage in St. Veit versammelten Stcinde

an die I. f. Kommissare : Antwort auf die Resolution vom 24. Fe-

hruar. St. Veit, 1599 Februar 27.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

Eximiert von der Eingabe ,wollen die Pralaten und die katholischen

Mitglieder* sein; sonst sind nur wenige geistliche und weltliche Mitglicder

anwesend. Unter alien sei nicht einer zu tinden, dem diese ,verlangerte

Landtagsverhandlung nicht betrttblich ware'. Beteuerungen ihrer Treue

mit der angefllgten Bitte, sie hingegen auch bei ihren Freiheiten und

guten Gewohnheiten verbleiben zu lassen. Erinnerung an die von der ge-

meinsamen Deputation in Graz Uborreichte ,wolfundierte Deduction*. Dar-

nach ktfnnen sie von niemandem beschuldigt werden, daB sie sich ,der

Bewilligungen ganzlich weigern und fflrsetzlich ins Verderben sttirzen oder

zu einer Absonderung AnlaB geben*. Wissen mttsse man aber, woher

eolcho unerschwingliche Kontributionen zu nehraen. Zu dem Zwecke
mttssen die Impedimenta aus dem Wege geraumt werden. Das sei bisher

leider nicht geschehen. Wenn sie in so kleiner Zahl versammelt auch auf

die 1. f. Wttnsche eingehen wollten, so kcJnnen sie doch dor Majoritat nicht

vorgreifen. Werden die politischen und Religionsbeschwerden beseitigt,

so werde man bei der Bewilligung sich stark angreifen. Ubrigens mtissen

die Steirer und Krainer, als die zunachst an der Grenze liegen, voran-

gehen, sonst wtlrde eine hiesige Bewilligung ,auf dem Papiere bleiben*.

Bitte, dies ihr Verfahren nicht als Renitenz zu deuten. Wenn die Bo-

schwerden erledigt seien, kOnnte das Weitere auf einem kommenden Land-

tage etwa im Mai erledigt werden.
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Diese Schrift wurde am 1. Mftrz iiberreicht und von den landesftirst-

lichen Kommissaren am 11. dahin beantwortet, daB die F. Dl bei ihrer Er-

klarung vom 24. Februar beharre.

675.

Die steirischc Landschaft an Erzherzog Ferdinand: Anttvort auf

den Bescheid vom 25. Februar. (Unter der Religionspersekution

leiden alle Einwohner. Die Beschwerde sei deshalb eine aUge-

meine. Alle seien begierig, die Bewilligung zu gebm, nur soUen

die Hindernisse aus dem Wege gerdumt sein. Von der Beratung

sind die Pralaten nicht ausgeschlossen. Alter des Geschleckies

Saurau.) Graz, 1599 Februar 27.

(Kop., L.-A. 1596 und SOtzinger, fol. 372*— 376».)

. . . 1st . . . wolernennte L. in anhtfrung . . . I. P. D1

jetzigen beschaidts sich auf das hochste darliber zu betrueben,

nit unbillich bewegt. ... So haben . . . I. F. D* selbs gn. wol

zu erachten, weil je alle . . . gravamina, die sie von ihren

frey und willklihrlichen unschuldigen gaben der 1. f. bewilli-

gung gedrungenlich abhalten . . . nicht ponderirt, sondern noch

je mehr und mehr rait . . . scharpfen anziigen und unver-

dienten betroungen wOllen bezwungen werden. Ob dann auch

dieselben E. E. L. nit vil mehr von der . . . bewilligung ab-

halten als hierzu moviern und lustig machen konnen ... so

will E. E. L. sich in diesem allem in ihre vorige . . . schriften

. . . referirt und da beynebens . . . angemeldet haben, dass ge-

mainer L. rait diesem anzug schmerz- und ungttetlich beschicht,

dass . . . ihro . . . gravamina nur allein particular und wider-

wltrtige landleut concerniern. Umb welcher unzeitigen ad-

fection willen jedoch die . . . befUrderung des gemainen wesens

. . . nicht gesperrt werden solle. Dann ja I. P. D1
. . . ver-

nuraben, dass neben den politischen beschwerungen, die jetzt

auf unebner paan schwebende religionsverfolgung ... nit allein

die geh. ev. st&nde . . . sondern . . . per consequens der lobl.

wiirdige prelatenstandt, ja alle inwohner des lands die vor-

liegende hoch periclitierende grUnitzen und I. F. Dl selbst . . .

zu empfinden haben, auch . . . zu aller theilen einen sehr ge-

fllhrlichen bosen ausgang gewinnen wlirde, inmassen dann

eigentlich nit zu zweifeln, do es bey jetzigem betrttebten standt

verbleiben solle . . . dass es gewisslich nicht allein hie in disem
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land Steyr, sondern in alien I. F. Dt landen sich unversehens

alles commovirn wirdct; darob man endtlich den undergang

des wolbestelten gemainen land- und grftnitzwesens ehezeit mit

betrttbnus erfahren, der erbfeind aber ... so den nach und

nach einkommenden zeitungen gemass sich auf den schierist

angehenden frilling und soramer mit seiner grossmachtigen

heerescrafFt wider die eliristliche vorliegende griinitzen und

dise landt in anzug zu begebon entschlossen, welchem der-

gleichen process bald kundbar, wlirdt an denen granitzen

solches alles ihme zu seinem erwiinschten vortl . . . nutz haben,

dass man letztlich die hand bald ob dem kopf zusammen-

schlagen wurde. Darumen und obwoln I. F. D* E. E. L. be-

schwarung nit so hoch wichtig befinden, dass sy vor des land-

tags schluss erledigt werden mlissen, so weiss yedoch E. E. ge-

treue L. nur selbst am besten wie beschw&rlich ihro dieselben

obligen und sy von solchem landtagsschluss wider ihren geh.

willen . . . abhalten. . . . Dieweil aber I. F. D* auf diser ihrer

oft vertrOsten vollstendigen resolution von eincr zur andern zeit

dermassen . . . cunctiern und interim mit dem verfolgungs-

process . . . immer unausgesetzt fortschreiten, so werden sy

ihnen gen. geh. . . . getreuen st&nden nunmehr unvermeidenlich

fortsetzende legation billich nicht improbiern. . . .

I. F. D* gibt gewiss E. E. L. zu der . . . angedeuten s e-

paration zwischen den willigen und widerwartigen landleuthen

auch andern bedroenden schwerfallenden mitteln ainiche und

die wenigiste ursache gar nit, dann ja, ob gott will, unter ganz

gemainer landschaft von den getreuen gcistlichen und welt-

lichen standen insgemain und sonders nit ainer wird zu be-

nennen sein, der sich . . . nicht . . . zu der begerten bewil-

ligungsberathschlagung . . . begierig . . . erbieten sollte, wan

nur allein die . . . impedimenta vorher debito modo bey seit

geraumbt werden. Darumben I. F. D* ihro dergleichen land-

verderbliche absonderung ... so leichtlich nicht einbilden lassen,

sondern vielmehr dahin gn. zu gedenken llberaus grosse ur-

sach haben, wie sy, I. getr. L., als ain lang bestandnes unzer-

trentes corpus, auf dessen zertrennung auch des haubts . . .

verderbliche nachtheiligkeit beruhet, . . . noch lenger in frid

und ruhe regieren kllnnen und mligen. . . .

Sollte . . . sy . . . E. E. L. zuwider derselben wissentlich

wolhergebrachten freyheiten mit gewalt und zwang zu der-

Digitized byGoogle



524

glcichen 1. f. bewilligungen gedrungen und beynebens dermassen

mit unertrHglichen gravaminibus . . . belegt sein und bleiben,

das ware zumal ein unerhorte erbarmliche sach, auf welches

auch aller vernunft naeh die weite welt zu einem billichen

mitleiden gegen E. E. L. . . . bewegt werden sollte. Darbey

dann I. F. D* . . . zu gedcnken, dass solchc I. St. L. vorer-

zeigte treu bei der welt dennoch nicht so gar erloschen, als

dass sy jetzo erst dcs widrigen ohn gross merkliche verhin-

dernuss und ursach solle verdreht werden. . . . Ob es aber

auch schon etwo beschahe, hat sy sich endtlich gottlob ihrer

ofFenbaren sonncnclaren unschuldt gegen manniglich bestandig

zu trCsten, und muss es dennoch E. E. L. was sie hievor in

ansehnlicher stattlicher anzahl (ausser etlicher weniger stimmen

von den bischoffen und prelaten beschehen) einhellig geschlossen,

welcher ainhelliger von den mehrern beschehener schluss craft

Steyrischer landthandtvest und freyheit billich ftir cr&ftig un-

widertreiblich zu erkennen, bey solchem einmal ftir alle zeit

gehorsamb bewenden lassen. . . . Sonsten wtlrdet von E. E. L.

in ihren berathschlagungen, ausschttssen, auch Ubergebung

der landtagsschriften der wtirdige prelatenstand fursetzlich nie-

raals ausgeschlossen. . . . Schliesslich den anzug wegen . . . Saurau

betreffend . . .: Es seind ye die von Saurau also ein uraltes

furnemes geschlecht in disem landt Steyr, von vilen undenk-

lichen iaren hero mit dem erbundermarschalkambt begabet,

wie solches ihr alte und neue lehenbrief . . . bezeugen und sie

es auch vil ubcr hundert iahr hero also wirklich bedient und

hat allcin zwischen den Hofmannen freyherrn und ihnen denen

von Saurau des obermarschalkambts eiuen underscheid. Da-

hcro ihnen die von Saurau kein mehrers predicat gewiss nit

zuaignen noch E. E. L. denselben etwas htfheres ditsorts nit

bemaint, darbey sie nun I. F. D{
. . . verbleiben zu lassen gn.

werden gesinnet sein. . . . Gratz im landtag den 27. February

anno 99.

Landtschaft in Steir.

676.

Erzherzog Ferdinand II. an den Vizedom Hartmann Zingl und

den St. Veiter Pfarrer Johann Plankel: Befehl, die beim Stadt-

richter von St. Veit liegenden ,bo$en, giftigen, sum Teile auch
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calviniscJwn Bucher', die dem gewesenen AufscliUiger, ,dem Alten

von Deitenhoven 1 gehort hatten, zu vertilgen. Grass, 1600 Marz 4.

(Orig., Lamberg-Feistritz-Archiv.)

Am 27. Marz bestatigt dor Pfarrer den Empfang des Befehls. Er

werde ,neben Herrn Jtfchlinger* die Sache in die Hand nehmen und iiber

das Ergebuis berichten (Orig., ebenda). Ara 28. meldet aber Thomas Joch-

linger: dem Pfarrer sei in der Sache noch kein Befehl zugekommen, sonst

wKre er schon durchgefiihrt (Orig., ebenda). Am 6. April schreibt Zingl

dem Erzherzoge: er habe den Aufschl&ger der F. D l in St. Veit Thomas

Jochlinger an seiner Statt in die Kommission aufgenommen, weil er auch

gleich die Eberndorferische Kommission in den Handen habe (Konz., ebenda).

677.

Der Dompropst Scbart von Seckau an Erzherzog Ferdinand:

Die heilsame Reformation ist im WerJcc. Eben soil mit Judcn-

burg prozediert werden. Bitte, sie auch in Knittelfeld vor-

nehmen zu lassen. (0. 0.) 1599 Marz 4.

(Steierm. L.-Arch., Spez.-Arch. Knittelfeld.)

678.

Erzherzogin Maria an Erzherzog Ferdinand: iiber die Fort-

schritte ihrer Beise. Toulon, 1599 Marz 4.

(Hurter, IV, 457.)

Fast der einzige Reisebrief aus dieser Zeit, der keine Anmalinnng

zur Verfolgung der Protestanten Innerosterreichs en tha.lt.

679.

Erzherzog Ferdinand an die steirische Landschaft: er Jconne

ihren Motivcn nicht beistimmen. Er sei im Begriffe, die Resolution

zu erlassen; daher soUten sie die auch fur Karnten und Krain

mafigebende Weiterung unterlassen. Drohung mit einer Separation

der Stdnde. Eine Gesandtschaft an den Kaiser zu senden, sei

nicht notwendig. 1599 Marz 5.

(Kop., L.-A. 1599. SOtzinger, fol. 376*— 377*>.)

. . . Obwoll E. E. L. iro zuvor eingefilrte motiva . . . mit

mehrerm widerholt, so kflnnen doch I. F. D* denselben je noch

nicht beyfall geben (wie sy dann auch deren weitter beant-
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wortung hiemit gUnzlich unterlassen), sondern sein noch in all-

weg irer vorigen mainung . . . und hat sich (E. E. L.) mit

I. D' . . . gar nicht zu entschuldigen, als die ihren . . . erbieten

nach mit erledigung der eingebrachten religions- und poli-

tischen beschwarungen ganz gem flirgangen waren, wann sy

es nur bis dato anderer mehr obgelegenen handlungen und

eben ihr der geh. landschaft reiterirten schriften und deren

beantwortung willen fllrkehren mligen. Sie sein aber gleicb

im besten werk, die resolution verfassen und E. E. L.

zukommen zu lassen und eben darumb ist umb so vil desto

frembder zu vernierken, dass sy ohngeacht dessen in I. F. D*

ein mistrauen stellen und des geliebten vatterlandts hail und

ihre aigne wolfarth nit besser bedenken, sonderlich aber diss

zu gemlith fiihren, im fall ein neuer landtag ausgeschriben wer-

den sollt, dass es auch in denen andern zwayen landen Karnten

und Crain, als die sich nach diesen Steyrischen aller-

dings reguliern ebnermaBen volgen. Wie spat es nun im

iar, was bey der granitzen entbltfssung und unfiirsehung fur

ein unwiderbringlicher schaden und feindtsnoth zu gewarten

sein wurde, ist vernunftig zu gedenken. . . . Wie auch solche

negligierung I. K. M* flirkommen wttrde, ist gleichfalls nit un-

zeitig vorzubetrachten. Mtteste es dann zu der oftangedeuten

separation (daran I. F. D* selbst ganz ungern kommen, welche

aber auf die continuierende renitenz* nit zu uinbgehen sein

wirdet) endtlichen gelangen, so kan dieselb ohne merkliche

zumal den landleuthen Augsp. Conf. selbst hochbeschwarliche

consequenz nit ins werk gericht werden und darunder sich

dann auch I. F. D* vieler treuherziger gemttther, die sich vil-

mehr zu der willigen als widerwertigen theil schlagen und das

geliebte vatterlandt von dem grimmigen erbfeindt retten helfen

als inen ainiche bose nachred aufladen werden, getrosten. . . .

Versehen sich demnach I. F. D* zu ihnen . . . sy werden nun-

mehr zur sachen greifen . . . darbey sy dann hiemit vergwist

sein sollen dass I. F. D* ihro der landschaft mergemelte sowol

in religions- als politischen sachen eingebrachte beschwarungen

noch in wehrendem landtag erledigter zuestehen lassen wollen.

Dahero nun I. F. D* darflir halten, es werde der angedeuten

abgesandten zu I. K. M* abfertigung so wenig bedttrfen, als sy

a Kop. in L.-A: ,Conifenz*.
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auch dieselb des vergebenlichen uncostens willen, und dass es

ein schlechtes lob mit sich bringen thut wider den herrn und

landtfiirsten gesandte abzufertigen, gar nit zuzuegeben wissen.

Und da es gleich diesem zuwider beschehen sollte, wtfllen doch

I. F. D* guter hoffnung leben, I. K. M* werden sich eines solchen

gn. deliberiern, dadurch I. F. D* an dero 1. f. autoritet des

hochl. haus Osterreich ansehnlich habenden regalien, freiheiten

und exemptionen zuwider nichts derogiert, sondern ire land-

leuth viel raehr zu der vor gott und der welt schuldigen an-

gelibten gebur gewisen werden. Des undermarschalks halber

aber verbleibt es bey I. F. D* vorigen andeutung und wirdet

ihme kein mehrer titel als ime gebiiret zu attribuiren sein. . . .

Decretuin per Sermum archiducem 5. Martij anno 1599.

Peter Casal.

680.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten und Krain:

Da der Erzherzog sich so lauter erldare, E. L. die Resolution

nock im wahrenden Landtag zu geben, so werde die Legation

an den Kaiser unterbleiben. (Graz) 1599 Marz 6.
1

(Registr.)

681.

Dieselben an Hans Friedrich Hoffmann: beantworten seine Mit-

teUung von der vom Propste zu Rottenmann geubten Willkiir.

(Graz) 1599 Marz 6.

(Registr.)

682.

Der Abt von Arnoldstein an den Patriarchen von Aquileja:

dankt fur den ilbersandten Index librorum prohibitorum. Er
gebe sich bezuglich der Ausforschung dieser Bucher alle Muhe.

Arnoldstein, 1599 Marz 6.

(Orig., Arch, des Gesch.-Ver. K&rnton, Rudolfinum.)

1 Es liegt in den L.-A., L.-A. doch der Entwurf einer Bittschrift an den

Kaiser vor.
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683.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: bestdtigen

den Empfang der Instruction und Kredenzschreiben. Man moge

mitteilen, wann Ernreich von Saurau nach Prog abreise, dann

werde man auch Auersperg absenden. Laibach, 1599 Marz 8.

(Orig., St. L.-A., L.-A. 4 Siegel aufgedriiekt.)

684.

Landesfurstlicher Befehl an den Prddikanten zu Scharfenau:

Da er sich bisher zu Scharfenau aufgehalten, dem ordentlidien

Pfarrer daselbst mit Abpraktizierung der armcn Schdflein Ab-

brucli tue, nnrd ihm befoMen, sich angesichts dieser jedes Exer-

citii zu enthalten, in alter Stille bei scheinender Sonne sich aus

dcrselben Burgfriedcn zu erheben, das Land zu rciumen und

binnen der niichsten drei Tage bei Verlierung Leib und Lebens

sich daselbst nicht mehr blicken zu lassen. Graz, 1599 Miirz 8.

(Orig., L.-A. Scharfenau.)

685.

Die steiermdrkische Landschaft an Erzherzog Ferdinand: Die

Ursachen der bisherigen Sperre konnen der Landschaft nicht zu-

gemessen werden. Den dringenden Beschwerden set nicht nur

nicht abgeholfen, vielmehr noch unter wdhrendem Landtage

neue erfolgt, weshalb man eine Gesandtschaft an Kaiser und
Reich senden musse. Die Mehrheit sei nicht mehr anwesend.

Die Minderheit konne vor gunstiger Erledigung der Beschwerden

der Mehrheit nicht vorgreifen. Es moge diese erfolgen. Graz

im Landtag, 1599 Marz 9.

(Konz. u. Kop., L.-A. 1599. Kop., SOtzinger, fol. 378*— 380*.)

Aus der F. D* . . . decret . . . hat dieselb wie auch hie-

vor anderst nichts wargenomen, dann dass alle I. F. D* . . .

persuasions . . . zur proposition zugreiffen aus eim vaterlichen

1. f. gemliet . . . herfliessen und dahin dirigiert, dass dardurch

die chri8tliche . . . gr&nitzen und . . . des geliebten vaterlands

wolstandt aufrecht zu erhalten, sowol I. F. Dl als dero ge-

treuiste landtsinwohner vor des tyrannischen erbfeindts ver-

gweltigung versichert sein mochten; welches an I. F. D'
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heroi8chem gmiet billich zu rttemen und flir solche sorgfeltig-

kait iro geh. dank zu sagen, als dan wolermelte L., yetzo noch

in zimblich geringer anzall versamblet, iro keinen zweyfel macht,

da I. F. D* anfangs zu eingang des landtags sich wie yetzo der

gn. resolution und erledigung liber die geh. diemiitig iiberraichte

religions- und pol. beschwarungen anerbotten, als dass dieselben

noch im wehrenden landtag . . . sollen erledigt werden: es

wurde der . landtag schon lengst I. F. D e gn. ansuchen und

E. E. L. selbst aignen beginnen nach sein gewtinschten aus-

schlag erraicht haben; alsdann sonderlich der lobl. pralaten-

standt zur proposition und bewilligung zu greiffen vvilligist ge-

naigt und . . . urbietig ist. Die ursachen aber der bisher

eingefallenen sporr und cunctation ktfnnen E. E. L. zu kunf-

tiger verantwortung so wenig aufgeladen werden, als dieselben

vast yedermann bewusst, dass nemblich bey so beschaffnen

uberlastigen beschwarungen, steckenden gewerben I. F. D fc auf

die wlirkliche laistung der bewilligungen, welche doch auch

nur auf gewisse beding conditioniert sich aigentlich nicht zu

verlassen, als wenig der granitzen und dem zu boden sinken-

den credit mit solcher ungewissheit geholfen sein wurde, liber

welche nun zu vielmaln . . . vorgestellte bedenken von F. D*

doch kain trostlicher beschaidt ervolgt, ob sie die iibergebne

. . . religionsbeschwUrung widerumb releviern und abthuen

wollten oder nicht, sondern vil mehr des widrigen in schriften

und ipso facto auch in wehrendem landtag sich vernemen

lassen, indem sie der zwayen lande Karnten und Crain alher

verordnete gsandte nicht allein verclienerlich von hinnen ab-

und nach haimbs geschafft, sondern auch I. F. D fc in dergleichen

clagen und obligen von den geh. standen Augsp. Conf. ferrer

nichts anzuhoren oder in schriften zu ttbernemen gedroet, dannen-

hero sie notgedrungen verursacht worden, andern mitteln, ihren

auferladenen unertraglichen beschwarungen damit abzuhelfen,

nachzusinnen und sich einer legation zu der R. K. M*, dero

und des H. R. R. schutz und schirmb diese landt verwondt

und zuegethan, zu vergleichen, wie dann I. F. Dl
. . . angedeut

ist, wohin und auf was weg dieselb angesehen; dass darunder

nichts solches gefunden oder gehandlet worden, was den ge-

treuisten landen verweislich sein mQchte, inmassen die Steyr.

ev. stande, wann auf die oft erafferte beschwarungen nicht

genuegsame desiderierte gn. erledigung folgen wurde, mit den

Fontes. U. Abt. Bd. LVUI. 34
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andern zwayen lande sich angeregter legation ehister inswerk-

setzung und der geblir also zu vereinigen, dass I. F. D* dar-

wider nicht bedenken haben klinden; auf solche der dreyen

lande mit guter ordnung und verantwortung beschehne veran-

lassung in so groCer anzahl der herrn nnd landleuth der meiste

theil verreist und nur ir etliche wenige, welche in denen noch

wehrenden landts- und hofrechten zu thun, sich alhie befindet,

also das die wenigern den mehrern nicht kiinnen fiirgreiffen

oder sich vor erfrelilicher erledigung der beschwftrungen in

ainiche bewilligung einlassen.

Nichts weniger ist's, dass die zeit, welche nicht mehr

zuruck kan gezogen werden, durch welche vil verloren oder

viel guets erhalten wird, hoch in acht zu nemen, auf dass so

vil zu erhaltung des vatterlands notwendig und erschwinglich,

nichts verabsaumbt oder bey der grftnitzen empltfssung und

unfirsehung nicht unwiderbringlichen schaden causiern m5ge,*

so ist doch in derley wichtigen sachen alles mit wolerwognen

umbstendigen bedacht zu handlen, dass die berathschlagung

ihren wiirklichen effect und ausschlag erraiche und festen be-

stand habe, wie dann I. F. D* die verhinderliche ursachen,

warumen es ein unmttglich ding ist, die bewilligung ausser

hinwegraumbung der obligenden beschwftrnussen im werk zu

laisten und es mit dem Tiirkischen erbfeindt ein solche ge-

legenhait hat, das er dennoch wegen ferr des wegs, andrer

mengl und ungelegenheiten, die ime sowol als unsere expedi-

tiones verhindern, nicht so eylent heraus raisen kann; und

weilen dann I. F. D* wolermelte L. dahin gn. vergwissert, dass

sy derselben . . . beschwftrungen (resolution) noch im wehrenden

landtag zuekommen lassen w5llen ... so will . . . E. E. L.

solcher . . . resolution mit grosser begir . . . erwarten, bis

I. F. D l nach Ostern, wann es iro gn. gelegen, weilen die zeit

under solcher resolvierung verstreichen m<5chte, die herrn und
landleuth widerumb allhero beschreiben, so wird E. E. L. un-

gezweifelt nach beschaffenheit der erledigung sich umb so viel

williger zur proposition und sich desto stattlicher angreiffen,

dann wann sy schon yetzo die proposition furhanden zu nemben
und zu berathschlagen sich unterfienge, so ist doch diese

heilige zeit, zu welcher ein jeder rechtschaffner christ mehrers

Im Konz. rich tiger: ,causiert werde*.
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mit gott dem herrn dann weltlichen handlungen zue schaffen,

herbeinachet/ dass in berathschlagung berlierter proposition

. . . nicht wol ein anfang geschweigent ein schluss vor herzu-

streichung der charwochen kunte gemacht werden. Darbey

dann gar nicht zu besorgen, dass die zway lande K&rnten und

Crain, sich nach diesem Steyr. landtag allerdings reguliern

werden, alleweil man dise nachrichtung, dass es bei ihnen al-

berait hievor ebenm&ssigen standt erreieht, hat.

Der abermals angedeuten separation halb ist hievor die

notturfft gutermassen ausgeflihrt und wie I. F. D* der herrn-

und ritterstandt so wenig als dem hochwllrdigen praelatenstand

zur absonderung ainiche ursach nie gegeben, vil weniger hin-

furo zu geben gesinnet ist, also wird die bedroete separation

den stftnden Augsb. Conf. in particulari so hoch schaden nicht

zuziehen, als vihnehr mit des gemainen wesens zerrlittung das

allgemeine endliche verderben I. F. D fc aignem gn. bekennen

nach ge&rlich mit sich bringen. . . .

Ebnermassen auch der anzug herrn erbundermarschalken

betreffend in negster schrift mit guetem grundt beantwort wor-

den, der dann selbst so wenig als die andern seines ehrlichen

adeligen geschlechts inen yemals mehrers als inen gebilrt prae-

sumiert oder inen von E. E. L. zugeeignet, als werden sy crafft

haben(der) lehenbrief bey dem erbundermarschalkambt mit dem
erbtitul zu underschied des undermarschalk bey der hochl. n.-5.

regierung, dessen sy vor uralten iaren her in unverruckter und

niemals interrumpierter possess Sein, billich gn. gelassen. . . .

Gratz im landtag den 9. Martii anno 1599.

Landtschaft in Steyr.

686.

Die Verordneten von SteiermarJc an die von Karnten: Da
L F. Dl sich lauter erkldre, der Landschaft noch im wahrenden

Landiage eine Resolution auf ihre Religions- und politischen

Beschwerungen zuhommen zu lassen^ ,so werde interim aus

allerlei Bedenken die Prager Legation Anstand hdben mussen'.

Graz
}
1599 Mdrz 9.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

• Konz.: ,nahet herbei*.

34*
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Ein vertraulicher Brief aus Prag deute an, daB auf unsere Meldung

von der Absendung einer Legation nach Prag bereits eine Resolution von

dort im Werke sei. Diese mtisse man abwarten. Die Karntner erklaren

ihr Einverstandnis damit und iibersenden die Landtagsschriften A.—G. Die

landesflirstlichen KommissRre, der Bischf zu Lavant, der Graf Hans zu

Ortenburg und der Landesvizedom Hartmann Zungl zu Rtteden melden, dafl

sie auf den 11. d. abermals eine Versammlung der Herren und Landleute

angestellt und ihnen miindlich gemeldet haben, dafl I. D 1 bei ihrem Ent-

schlusse rait der Drohung verharre, eine Separation der Stande vorzu-

nehmen. Da der Statthalter dieser Erklarung etliche harte Worte zugesetzt,

so habe man das beiliegende Entschuldigungsschreiben an den Erzberzog

gesendet. Die Instruktion soil nun auch ehestens gefertigt und den Herren

zugeschickt werden (Klagenfurt, 1599 Marz 11. Orig., ebenda). Eine In-

struktion, ,was die Gesandten der drei Lande beim Kaiser anzubringen

hatten*, war inzwischen (de dato Graz, Klagenfurt und Laibach, 1599

MHrz 10 [Sotzinger, fol. 381 b— 392 b
]) ausgearbeitet worden. Die Namen

der Gesandten sind noch nicht vermerkt. Sie haben sich bei der UnmQg-

lichkeit, eine jRelevierung* bei der F. D l zu finden, an den Kaiser zu

wenden. Die Klagen betreffen die Einstellung des evangelischen Kirchen-

ministeriums und Verjagung der Kirchen- und Schuldiener, Verletzung der

Rechte der Landleute durch die ihnen angedrohten Geld- und Arreststrafen,

Absetzung evangelischer Ratsbttrger, den schlochten Zustand in Stadten und

MKrkten, Aufzahlung von Fftlien von Gewissensbeschwerung, Verletzung

verbriefter ,Religionskonditionen und Pazifikationen 1
. Dieser Dinge wegen

habe sich der Landtag zerstoBen. Bitte um Intervention; um diese werde

man auch die Reichssta'nde angehen.

687.

Die Verordneten von SteiermarJc an die Verordneten von Ostcr-

reich 6b der Enns: teilen ihnen den Stand ihrer kirchlichen An-

gelegenheiten mit. Graz, 1599 Marz 12.

(Kop. in Sotzinger, fol. 380 b— 381 •.)

. . . Was die herrn uns unlangst ... in persecutionis ne-

gotio . . . communiciert, ,das haben wir rechts empfangen und

vernommen. . . . Als hetten wir zwar nicht underlassen, ihnen

gleichfalls, was sich seithero desjenigen, so wir die herren vor

diesem communicando fr. berichtet, zwischen I. F. D* . . . und

diesen ihren dreyen landschaften in angeregtem negotio und

der St. landtagstractation schriftlich begeben, vertreulich zu

avisiern, umb dass wir aber immerdar in trflstlicher hoflFhung

gestanden, es sollten und wurden gemelte diese lande in ihren

hoch obligunden religionsbeschwarungen auf dato die vertr5ste

1. f. resolution empfangen und sodann wir ursach gehabt haben,
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den herrn diss orts alles erfreuliche hoch desiderirende bona

nova zuzuschreiben, yedoch und weil es ye wider verhoffen

noch zur zeit nicht zu erheben sein will, haben die herrn aus

denen beilagen fr. weitleuffiger zu vernemen
;
wessen E. E. St. L.

in geraain und dann mehrernennter dieser dreyer lande ev.

stiinde auf die gefarliche cunctation derselben beschwarungs-

erledigung gegen ihrem herrn und 1. fiirsten sich entlichen er-

clart und woran es thue erwinden.

Es war die angedeiite legation zu I. K. M* unserm aller-

gn. herrn berait schon wlirklich fortgesetzt, weill sich aber I. D*

anyetzo letztlich, welches zuvor nie beschehen, der beschwer-

nussen erledigung so lauter erbieten
;
darvon doch wenig hoff-

nung vorhanden, dass solche erledigung zu der geh. ev. stande

billichem contento volgen werde, so ist auch aus hochbeweg-

lichen motiven dannocht nothwendig angesehen, mit gemelter

legation einen gar kleinen verzug zu halten. Volgt nun im

mittel die f. resolution getrGster hofFnung nach nicht baldt, so

konnen die stand auf solchen fall langer nicht cunctiern, die

gtfttliche allmacht w5lle durch ihren crafftigen arm den feinden

des hi. evangelii steuern und wOhren, dass ja diese tfsterr.

lande in gemain und sonders ihres allerseligisten edlesten

schatzes der rainen christl. evang. religion Aug. Conf. nicht so

urbletzlich priviert und in die vorige egyptische finsternuss

des laidigen antichristischen bapstthums gestiirzt werde. Amen.
Wollten wir den herrn zu frdl. continuierung der hailsamen

nachbarlichen correspondenz nicht bergen. . . . Gratz den

10. Martij anno 1599. xT -n -n t o* j AJ N. E. E. L. in oteyr verordneten.

688.

Ferdinand II. an die steirische Landschaft: Antwort auf ihre

Entschiddigung vom 9. Mdrz. Vnwille wegen der erfolgten Nicht-

betvilligung. Vertagung des Landtages. Die Abfertigung der Ge-

sandien zum Kaiser sei nutzlos. Erlaubnis fiir die Landtags-

boten, heimzureisen. (Graz) 1599 Mdrz 12.

(Orig., L.-A. 1599. Sotzinger, fol. 393 »b
.)

. . . I. F. Dl hetten sich bis hiehero weit aines andern

ausschlags des gegenwertigen landtags und dessen entlich ver-

sehen, E. E. L. wurde so vilfaltige vatterliche vermohnungen

. . . mit mehrerm beherzigt und dasienige so oft nicht erafert
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haben, darumben sy ain gewisse vertrtfstung und gn. zuesagen

alberait erlangt; und ist gewiss, dass E. E. L. dise ir in einer

so billichen sachen und zu defendirung ihres erbherrn und

landtsftirstens und zugleich irer selbs und ganzen vermiigens

continuirte renitenz und der hochnottwendigen gaben sched-

liche verlengerung, in deme sy ire aigne privathandlungen und

affecten, des geliebten vatterlandts wollstand furziehen, bey

alien verstendigen allenthalben nit zum besten ausgelegt wirdet,

und sodann E. getreue L. weder zu berathschlagung der land-

tagsproposition noch ainicher gemainen bewilligung ungeacht

der entdeckten unumbsttfsslichen motiven und bewtfgnussen

neben dem das werk gleichsam selbstreden und die gefahr

gnuegsamb weisen thuet, zu bringen und der herrn und land-

leuth nunmehr ain geringe anzall allhie vorhanden, so sein

I. F. D* gleichwoll nit ohne sondern unwillen ja verursacht,

diesen landtag auf ein zeit hinaus zu verlftngern und zu sus-

pendiern, alsdann in wenig tagen destwegen offne general wol

gefertigt und publiciert werden sollen.

Und wie nun I. F. Dl die abfertigung der gsandten zu

I. K. M fc nochmalen fUr unnott halten also und da E. E. L. von

solchem intent je nit zu weichen vermainte, werden sy den-

nocht die sach also anzustellen bedacht sein, daniit sy es heut

oder morgen mit fueg zu verantworten wissen.

Der letzt eingeftihrten cletisl des undermarschalks wegen

haben I. F. D* deren von Saurau lehensbrief nachsuechen lassen,

daraus dann, wie hieneben zu ersehen, weder des erbmar-

schalchen noch erbundermarschalchs titl zu erzwingen. Dahero

nun I. F. D fc mit beschw&rlicher befrembdung vermerken, dass

E. E. L. gleichsamb in kainer offenbarn billichen sachen recht

geben sondern alles mit weitschweitigkeit anten mlissen, welches

geh. landleuten gegen ihren landtsflirsten nit zum besten an-

stehet; dann I. F. D* nicht weniger in irem fUrbringen mit

grundt fttrzukommen gedenken, als sy E. L. niemals zu irren

vermaint, wie denn auch zwischen ainem undtermarschalch des

herzogthumbs Steyr und dem undermarschalch bey der regie-

rung ein groCer underschied und derselbig zu groC, dass es

durchaus keines cavilli bedtirfte. x

1 Auf das hin legte Ernreich von Saurau seine ,Lehenbriefe* vor, worauf
ihm am 1. Mai das Erbuntermarschalkamt bestatigt wird (L.-A., L.-A.

1599, Kop.).
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Wtfllen also I. F. D* den allhie wesenden herrn und land-

leuthen bis auf die ausschreibende landtagsprosequierung haimb-

werts zu raisen mit gn. erlaubt haben. Sonst sein . . .

Decretum per Sermum archiducem 12. Martij 1599.

Peter Casal.

689.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II. : ,Wic hcvrt wart ich, daft

ich horen mag, wic's mit dem Landtag stcht. Ich denJc mir
t
er

sei zerstofien. Unser Uerr Schick hold einen andern bessern.'

Marseille, 1599 Marz 12.

(Hurter, IV, 459.)

690.

Die Stcinde Karntens an Erzherzog Ferdinand: Antwart auf

die ihnen von den landesfurstlichen Kommissdren gestern ge-

machte Mitteilung, daft I. F. IP bei der Resolution vom 24. Fe-

bruar verharre und im FaUe der Landtag nicht an die Trak-

tation gehe, zu schdrferen Mitteln schreiten milsse. Beziehung

auf die der BetoiUigung entgegenstehenden Hindernisse. St. Veit,

1599 Marz 12.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

,Die scharfen hievor ungewoknten harten Worte des beschuldigten

Ungehorsams wegen batten sie nicht verdient.* Motive wie friiher.

691.

Landesfurstlicker Befehl und scharfer Tadel an Uans Ludwig

Semer, dafi er noch einen Prddikanten Wuritsch zur Ver-

schimpfung der ergangenen landesfurstlichen Verordnungen in

Strug aufhalte. Graz, 1599 Marz 16.

(Kop., L.-A., L.-A. 1599.)

In simili an Karl Juritsch in Strug und Antoni Petschowitsch auf

Landpreis.

692.

Erzherzog Ferdinand an die Stande von Kdrnten: verkundigt

die Verschiebung des Landtages auf den 19. April. Am 17.
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haben sich aUe Landtagsmitglieder in St. Veit einzufinden, die

Proposition von den Kommissdren am 19. entgegenzunehmen und

,zu den notwmdigen Bewilligungen zu schreiten'. Graz, 1599

Mdrz 18.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

Wird von den Karntner Verordneten denen von Steiermark am
1. April mit der Bitte mitgeteilt, die nachbarliche Union und vertrauliche

Korrespondenz aufrecht zu halten, da sich K&rnten stete nach Steiermark

reguliere und damit dem gemeinen Sprichwort nach an einem Joche ge-

zogen werden kann (Orig., ebenda). Hierauf antworten die Steirer am
10. April, daB auch bei ihnen der Landtag auf den 19. einberufen ist

(Konz., ebenda).

693.

Reformation in Murzzuschlag 1599. Bericht vom 19. Mdrz.

(L.-A., Spez.-Arch. Murzzuschlag.)

Derjenigen, so wider die catholische religion bis dato den

19. tag Marcii anno 99 gehandlt und sich auf I. F. D1
. . .

vatterliche und emstliche verordnung, uns auch durch ernst

lichen bevelch, alle uncatholische, dieselbe auszurotten, auf-

erlegt, haben wir in versamblung cath. rath und gemain alle

mittl und fruchtbarliche bemieung bemelter catholischen religion

halben, inen den Lutrischen als absonderlich nochmalen be-

fragt, weilen wir vor der zeit auf gemessenen bevelch die

Lutrischen sich zu bedenken, ob sie sich zu der cathol. re-

ligion bekern
?
8 ganzer wochen frist und termin gelassen, aber

zum thail erschin(en).

Erstlichen wirt S. Rodtschedl ftirgefordert, ime der f. be-

velch, so Datum Gratz den . . . furhalten worden, so gibt Rodt-

schedl fur, er sei bei dem herrn statthalter gotts. ged. . . .

Johann bischoven zu Laibach ordenlich examinirt worden.

Dass wolle ain burgerschaft der lc3bl. comission zu erkandt-

nuss gesetzt haben, wo deme also oder nit. 1

Mert Magerl hat gleichermassen vermeldt, er sei auch bei

wolgedachtem herrn statthalter examinirt worden, ist auch zu

erkandtnuss gesetzt.

1 1599 ist Pfarrer Kaspar Meindl, Marktrichter Urban Hartner. Rodt-

schedl war 1570 Hammergewerk, 1572 Marktrichter. Hans Peer Markt-

richter 1593, 1594 Max Magerle, Georg Stiinzl, Andre Findler, Btlrger.
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Hanns Peer ist auch auf anforderung erschinen, ime ge-

melter fUrst. bevelch vorhalten, gibt nit andere antwort, als

begert des bevelch abschrift.

Jetfrg StUntzl ist sein weibs halben auch flirgefordert,

gibt sein antwort, er kann sein weib nit darzue bringen
;

er

St&nzl aber von iugend der cath. religion beigewan dt.

Andre Findler bleibt bei der Lutrischen raainung doch

vermelt, wan ims der pfarer in zwaierley gestalt das hi. sacra-

ment geben wil, so wil er bey im beichten. Florian Schachner,

sei(n) sag: ob im der priester gleichfalls zu raichung des hi.

sacrament in zwayerley gestalt geben wil, wil er zu beicht

gehen. (Am Rande: hat den 26. Marcij mit mundt und aid zu

peicht zu gehn angelibt.)

Hans Hilliprant hat mit anglib zu beicht zuegesagt zu

gehen.

Hans Perner hat auch mit anglib zum beicht zu gehen

zuegesagt.

Getfrg Puntschuch hat auch zum beicht zu gehen zue-

gesagt und angelibt.

Eufemia Wolfin ist auch flirgefordert, ir der F. D* be-

felch der religion halben vorhalten, gibt auch zu antwort, sy

wil zum priester alhie zu peicht gehen. Wan er irs in zwaierley

gestalt reichen (wil), so wil sy zum peicht gehen.

694.

,N. deren von Judenburg A. C. vertreuliclie Communication der

ihnen von den I. f. Commissaren eingehdndigten hdchstbesclnver-

lichen Instruktion in causa religionis/ (0. 0.) 1599 Mdrz 19.

(Registr.)

695.

Die Verordneten von Krain an die von Steier: Das ,Tempori-

sieren' gefatte ihnen nicht, denn die Beschwerungen Iwren nicht

auf, die chrisUichen Prediger werden inhibiert und verfolgt; man
hatte daher eine Fortsetzung der Legation lieber gesehen.

Laibach, 1599 Mdrz 20.

(Orig., L.-A., L.-A. 4 Siegel aufgedrtickt.)
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696.

Die Verordneten von SteiertnarJc an die Inspektoren im Viertd

Cilli: Antwort auf sein Schreiben wegen des Pradikanten zu

Scharfenau und seiner Verwahrung auf das ihm zugekommene

Ausweisungsdekret. (Grass) 1599 Marz 22.

(Registr.)

697.

Kaspar Hirsch bittet die steirische Landschaft um ein Stipendium

fur seinen in Linz studierenden Sohn. (Linz) 1599 Marz 23.

(Expeditbiicher 1599, fol. 40 b
.)

Nach Linz werden nun die Kinder der Herren und Land-

leute geschickt. Die Landschaft schreibt an ihren ekemaligen Sekretar

Hirsch, er werde selbst ermessen, daB die Lage des Landes, dessen Zer-

riittung und Verarmung die Gewahrang der Bitte nicht zulaflt ,Wenn

aber das Kirchen- und Schulwesen, wie man dessen in guter Hoffnung

steht, wieder in esse gebracht werde, werde man ihn ,gratificieren'.

698.

iDankbriefel' der Verordneten von Oberosterreich an die von

Steiermark fur die Mitteilung von AJcten. (Linz) 1599 Marz 24.

(Registr.)

699.

Die Verordneten an die kaiserlichen geheitnen Bate: Bitte, das

ncgotium religionis zu fordern (I. D1 erweise sich saumig in der

Resolution; vielleicht fdllt sie nicht in gewiinschter Weise aus).

Graz, 1599 Marz 24.

(Konz., L.-A., L.-A.)

700.

Erzherzog Ferdinand an den Dompropst von Seckau: Habe gem

vernomnien, dafi die Reformation (in Knittelfdd) gut ahgdaufen

sei. (Befehl, gutes Aufsehen zu haben, dafl die Verordnungen

genau befolgt und taugliche Geistliche eingesetzt werden.) Graz,

1599 Marz 27.

(Kop., L.-A. Knittelfeld.)
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701.

Dr. Christoph Wexius an die Verordneten in Steiermark: An-
bringen auf das ihm zugekommene Ausweisungsdekret aus Pettau.

(0. 0.) 1599 Mars 27.

(Regifltr.)

702.

,1. ffl gn. Resolution auf der drei Lander Religionsbeschwerung.'

(0. 0.) 1599 Mare 28.

(Registr.)

Inhalt nicht vermerkt. Siehe unten zum 9. April.

703.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II.: klagt iiber die Zustande

in Aussee, hofft aber, es tverde nock gut dbgehen. Vinaroz, 1599

Mart 28.

(Hurter, IV, 460.)

704.

Die Verordneten von Steiermark an Erzherzog Ferdinand II.:

ersuchen ,um gnddigste Erledigung' der oft desiderierten Reli-

gions- und politischen Beschwerden zu dem bevorstehenden Land-

tage. Die Landschaft werde dann Ursach haben, sich um so

holier anzugreifen. Graz, 1599 Mdrz 30.

(Kop., St. L.-A., L.-A. 1599.)

705.

Der Vizedom von Krain verfiigt die Ausiveisung der Haustvirtin

des vertriebenen Pradikanten Felizian Truber aus den furstlichen

Erblanden. Laibach, 1599 April 3.

(Kop., L.-A. 1599.)

Ira namen des durchl. flirsten und herrn herrn Ferdi-

nanden . . . dann von verwaltung vitzdorabambts wegen N.

FeKcian Trubers aus I. De aigenthumblichen haubststatt Lai-

bach und deroselben furstenthumben und erblanden vor disem
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proscribirten und bandisirten predicantens hauswierttin in craft

raehr hOchsternennter I. D* gethaner ernstlicher verordnung

hieniit zu bevelhen, dass sy sich gleichermassen aus der statt

und derselben purgkhfridt wie auch alien n.-o. erbfursten-

thumben und landen iner den n&chsten volgenden aeht tagen

bey schwarer und ernstlicber bestraffung gewiss und aigentlich

hinwegmachen und die benenten orter in dem gesetzten termin

wirklichen raumen thuet. An disem allem beschicht. . . . Lay-

bach den 3. Apprilis anno 99.

Paul Khotscheer,

vitzdomambtsverwalter in Crain.

706.

Erzherzog Ferdinand an die Stande Kdrntens: Wiewohl er Grund
Mtte, einen neuen ,Furtrag c (Proposition) vorzulegen, urn dem

durch den langen Verzug der Verhandlungen hervorgerufenen

Schaden vorzubeugen, lasse er es bei der frilheren Proposition

vcrbleiben und ermahne die Stande, tnit und neben dem katho-

lischen Telle ohne alles fernere Weigern.an die Beratschlagung zu

gehcn und sich mit der Bewilligung ,ans Ziel zu legend Graz,

1599 April 5.

(Kop., St. L.A., Chr.-R.)

Lobend erwahnt wird der gute Wille der katholiscken Stande. Das

Dekret wird am 24. April den Verordneten von Steiermark mitgeteilt.

Darin wird bemerkt, wiewohl der Landtag am 19. seinen Anfang genommen,

habeu sich die Stande, da sie in sehr geringer Zahl ersckienen, in keine

Traktation eingelassen, sondern sich durch ein kleines ,Schriftl 4 bei I. F. D*

entschuldigt und gebeten, den Landtag auf den 3. Mai, an welchem das

Laudrecht tagt, zu berufen, was die landesfiirstlichen Kommissare zuge-

standen. Zuvor aber haben die evangelischen Stande einhellig beschlossen,

,iu ainiche bewilligung nit einzugehen, os werden dan vorher die hogst

botriioblichen religions^ravamma der eiisserist erforderten notturflft nach

wiirklich zu der lande satisfaction erledigt. Dessen und im fall hie ent-

zwischen von der F. D* kein solliche resolution (deren wir umb so vil

weniger hoffnung haben, weil in mitteis ain weg als den andern mit der

schmerzlichisten persecution gegen den armen burgerschafften unausgesetzt

also fort procedirt wird, dass es ja wol einen stain erbarmen mGcht) ervolgt,

werden sich zu vorstehunder zusammenkunft die hinnigen sowol als die

daussig loblich Steyrischen und . . . auch die Crainerischen stSndt erclaren

. . . demnach von der F. D l ainich wtirkliche erfreyenliche erledigung nit

zu verhoffen . . . dass sodann die absendung zu I. K. M l
. . . gestracks in's

werk gesotzt werde* (Orig., ebenda).
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707.

Die Verordneten an Frau Barbara von Saurau zu Lobming:

beantworten ihr Schreiben wegen ihres ausgeiviesenen Predigers.

Graz, 1599 April 6.

(Regiatr. Daa Schreiben selbst liegt nicht vor.)

708.

Die Verordneten von Karnten teilen denen von Steiermark mit,

da/1 ihr Landtag auf den 19. d. M. berufen set, und bitten um
Erhaltung der nachbarlichen Korrespondenz. (0. 0., 1599 April 7.)

(Registr.)

709.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II. : wiinscht Nachrichten, wie

es um den Landtag stehe. Murviedro, April 9.

(Hurter, IV, 462.)

710.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten und Krain:

teilen die abweisende Resolution Kaiser Rudolfs II. mit und bitten

um ihr Gutachten daruber, was nun weiter zu tun sei. Graz,

1599 April 9.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

Was von der R. K. M1
. . . bei negster ordinari auf diser

dreyer . . . lande . . . gesambtes schreiben fiir ein unverhoffte

trostlose resolution zuegefertigt worden, das haben die herrn

aus beiverwarter abschrift nach lengs zu verneraen. Und ob-

wol solches schreiben uns alle hoffnung der remedier- und mil-

derung der uns auferlegten tiberl&stigen religions- und politi-

schen beschwerungen gleichsam abschneiden und alles geh(5r

unsers clagens denegieren will, jedoch weilen uns bewust, dass

man am kaiserlichen hoff ftirnemblich in diser materi gar ge-

warsam geet und sich ainiches vortls nicht gern begeben thuet,

so weilen wir demnach verhoffen, dass die andern an I. F. D*

abgangne kaiserliche schreiben vil ein anders mitbringen und

ausweisen werden. Demnach auch wegen eingefalner hi. zeit
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unsers mills die wenigsten sich bei der stoll befinden und da-

hero unser geringfiiegig guetachten zu erflffnen, ob die herrn

und E. L. dises negotium religionis in iren lantagen zu urgiren

oder neben diser Steyrischen landschaft zugleich auf vorigen

schlag mit abgesandten communicatis consiliis zu sollicitieren

oder tiber solches kaiserliches interdict und abweisung mit der

verglichnen ablegation zu allerhochst gedachter K. M' fortzu-

schreiten bedacht derzeit inen halten, also wolten wirs den

hernen zu iren vernunftigern bedenken . . . haimgestelt haben.

. . . Gratz den 9. April 99. Tr , Ar Verordente.

Die Verordneten von Earnten antworten hierauf am 11. April: Man
werde fiber die ,trostlose' Resolution ,bei ehister Zusammenkunft' der Herren

und Landleute beraten (Orig., ebenda). Am 17. senden sie die gefertigten

Kreditiven und Instruktion fUr eine abermalige Gesandtschaft an den Kaiser

nach Graz und bitten urn rechtzeitige Mitteiluug der Vorgange bei dem

dortigen Landtage (Orig., ebenda).

711.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten und Krain:

teilen mit, dafi der Landtag auf den 19. d. M. einberufen ist.

Graz, 1599 April 10.

(Registr.)

712.

Die Verordneten von Krain an die von Steier: bitten um Mit-

teilung, was sie in der Sache der eingdangten Jcaiserlichen Re-

solution vornehmen. Laibach, 1599 April 16.

(Orig., St. L.A., L.-A.)

Die Landtage seien in alien drei Landern zu e i n e r Zeit einberufen,

damit koines dem andern helfen kOnne. Verlangen Mitteilung, wie sie sich

beziiglich der vom Landesfttrsten urgierten Koutributiou verhalten werden.

(Teilen oben, Nr. 706 in der Beilage mit.)

713.

Die Verordneten von Karnten an die von Steier: ubersendcn die

gefertigte Instruktion samt den Kreditiven und bitten, sie zu be-

nachrichtigen, ^was allda im jetzigen Landtag filrlaufen mochte'.

(0. 0.) 1599 April 17.

(Registr.)
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An demselben Tage teilen die NiederCsterreicher den steirischen Ver-

ordneten mit, was die von Oberosterreich in Religionssachen an S. M* haben

gelangen lassen (Registr.).

714.

Die verordneten Ausschusse der evangelischen Stdnde in Steicr-

marh an die Jcaiserlichen geheimen Rate: ,werden erinnert, aus

was hochwichtigen Ursachen dieser Landtag ohne BewiUigung

abgegangen, und bitten, die Sachen bei der K. Ml dahin zu diri-

gieren, damit sich die K. M bei I. F. D1 interponiere'. Graz

im Landtage, 1599 April 19.

(Konz., L.-A., L.-A. 1599.)

715.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II.: Er habe Recht getan
t

dafi er den Landtag bis nach Ostern verschoben hat. Mit der

Trennung des geistlichen Standes der Landleute von dem welt-

lichen habe es Bedenken. Wenn es aber nicht anders sein hann,

mufi es sein. Wenn die Grenzen nicht leiden, mag es hingehen.

Es ist wahr, dafi du eine schwere Bilrde hast mit den Turken,

Ketzern und Venedigern und hast weder Hilfe noch Geld dazu.

Es ist nicht gut, dafi der Landeshauptmann ein Achseltrdger

ist. Traue ihm nicht, aber tue ihm schon, du bist nur ein

Fuchslein gegen ihn. Beniitze nur den alten Kundscliafter.

Murviedro, 1599 April 19.

(Hurter, IV, 463 ff.)

716.

Die Verordneten an Otto von Rattmanstorff: Einberufungs-

schreiben zum Landtage. Graz, 1599 April 19.

(Kop., SOtzinger, fol. 394*.)

Edler, gestrenger. . . . Wasmassen die F. D* . . . die pro-

sequierung des aus . . . bewusten ursachen ohne frucht zer-

stossenen landtags auf den 19. dits widerumb angestellt und

durch offne general publiciert, das wird euch ohne zweifel zu

vernemen ftirkumen sein. Wie nun aus vorigen ftirgeloffenen

handlungen unverborgen, was flir wichtige sachen und berath-

schlagungen, daran nicht allein E. E. L. merklich viel sondern

Digitized byGoogle



544

yedermenniglich seelenhail und seligkeit gelegen, also wollten

wir auf bevelig der yetzt anwesenden herrn und landleuth euch

als ein eufriges christliches mitglied des landts hiemit sondern

vleiB ersucht, vermahnt und gebetten haben, dass Ir euch hint-

angesetzt aller privatehehaften in muglichster cyll nach Gr&tz

beflirdert und solchen hochwichtigen landtagshandlungen, dar-

bei ftlrnemblich die glori und ehre gottes, auch ausbreitung

dessen hi. worts und namens, nicht weniger vieler tausend

unserer mitchristen und nachkomen seelen ewigen seligkeit

interessiert, mit euern vernunftigen rathschlagen, da ir anderst,

wie wir nicht zweifeln, euch die allein seligmachende religion

mit ernst und eifer wolt obgelegen sein lassen, mit eurer gegen-

wart christlich beiwohnen. Dessen will sich E. E. L. Augsp.

Conf. g&nzlich versehen und Gott bevolhen. Grfttz den 19. Aprilis

anno 1599.

N. E. E. L. des herzogthumbs Steyr verordente.

An den edlen und gestrengen herrn Otten von Rattmans-

torff zu Ober- und Under-Sturmberg.

So werdon alle Herren und Landleute berufen (siehe Registr. zum

19. April).

717.

Erzherzog Ferdinand an die Stdnde in Steiermark: halt nicht

fur notwendig, jetzt eine neue Proposition vorzulegen. Sie mogen

die alte ,stracks vornehmen' und erledigen. Dagegen wolle er

die Besolution in Religionssachen ,noch in wdhrendem Landtag'

herabgeben. Schon jetzt gebe er ihnen die Erledigung der poli-

tischen Beschwerdeartikel. Doch diirfe dies kein Prdjudie fur

die Zukunft sein. Graz, 1599 April 19.

(Orig., L.-A., Kop., L.-A. und Sfltzinger, fol. 394 *>— 396 •.)

Mit Tadel wird vermerkt, daB die Herren und Landleute vom

frilheren Landtage eigenmachtig abgezogen sind.

718.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten und Krain:

teilen mit, daft sich die Herren und Landleute A. C. in der

morgigen Session dahin erkldren werden, zu einer Bewittigung

nicht zu schreiten, es erfolge denn zuvor eine Resolution in den
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Rdigionsbeschwerden, mit der man zufrieden sein Jconne. Hiervon

soil auch S. W mit der neuerlichen Bitte urn ,Interponierung'

verstdndigt werden. Graz, 1599 April 19.

(Konz., St. L.A., Chr.-R.)

Die Tatsacho dessen, was oben angedoutet ist, wird am 21. April

nach Karnten mit der Erwartung gemeldet, die Karntner werden sich dom

Ansuchen an don Kaiser anschlieBen (Konz., ebenda). Das Selireiben an

die Geheimr&te des Kaisers ist vom 19. April datiert.

719.

Die steiermarkische Landschaft an ErzJierzog Ferdinand: Ant-

wort auf das Dekret vom 12. Marz (sie verteidigt den Unter-

marschall Ernreich von Saurau). Eine Replik auf die Resolu-

tion uber die politischen Beschwerden werde man zu anderer

Zeit anbringen. Auf die Proposition Jconne ohne vorhergeJiende

Erledigung der Religionsangelegenheit nicht eingegangen werden.

Graz, 1599 April 20.

(Konz. u. Kop., L.-A., L.-A. 1699. Kopp., L.-H. u. Satzinger, fol. 395*— 398*.)

Die ersehnte Resolution sei nicht nur nicht erfolgt, vielmehr ,kommen

allerweilen bis auf gegenw&rtige zeit denen herrn und landleuten immerdar

beschwerliche befelch wegen irer christlichen seelsorger zue, . . . auch die

maisten statt und markt, deren sich der herrn und ritterstandt billich an-

zunemben vor gott schuldig erkennt, mit so sehnlichon anbringen wegen

entziehung und verbietung der ev. (5ffentlichen und privatexercitien oin-

komen, welche auch ain stainern herz zur erbarmnuss bewegen sollen'. Es

soien ihre Beschwerden in Religionssachen nicht, wie dem Erzherzoge von

ihren Widersachern ,eingebildet* werde, Privatgravamina, sie betreffen ,des

ganzen geliebten Yaterlandes geistlichen und leiblichen Wohlstand4
.

720.

Die steirischen Stande an Kaiser Rudolf II.: teilen die Motive,

weshalb sie auf die Landtagsbewilligungen nicht eingehen konnten;

die Gewissensbeschwerden wiirden immer arger und die Dro-

hungen schrechlicher. Ein Landmann Jconne sich ohne Gefahr

seines Gutes, seiner Frau und Kinder gar nicht mehr an die

Grenze begeben. Bitte um Verwendung. Graz, 1599 April 20.

(Kop., L.-A. u. Sotzinger, fol. 398»— 402 b
.)

Auf das E. K. M* nicht allain dieser Steyr. L. verordnete

im naraen der stftnde christlicher Augsp. Conf. den nach fttr-

Fontes. II. Abt. RJ. LV1U. 35
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genomner schmerzlich laidiger religionspersecuiion ervolgten

zerrtttten statum des hievor wolbestellten gemainen wesens mit

einschliessung der hinc inde fttrgeloffenen handlungen neben

underth. gebettner relevier- und wendung allergeh. entdeckt,

sondern auch hernach bei E. K. M* die ausschtiss der drey

lande Steyr, Karndten und Crain vom 10. Februar diss iars

(wie aus abschrift hiebei allerg. zu vernemen) sich solches

fortsetzendes gewissenszwangs und daraus entstehunden un-

z&hligen verwirrungen und beschw&rlichkaiten in aller diemuth

erclagt, beynebens allergeh. gebetten, dass E. K. M* als hflchstes

haubt des H. K. R. und des hochl. haus Osterreich I. K. auto-

ritet interponiern, sich ins mittel schlagen und bey der F. D*

unserm gn. herrn und landtflirsten die sach auf vorige weg,

in massen es I. F. D* in antretung derselben 1. f. regierung gn.

gefunden, allergn. zu accommodiern, unbeschw&rt sein wollten,

so haben doch von E. K. M* obgedachte Steyr. verordnete von

dato den 28. negst verschinen monaths Martij diese nicht wenig

betrttebliche unverhoffte antwort und resolution empfangen, das

verhoffentlich I. F. D* nichts werde fUrgenommen haben als

was sy disfalls befuegt, und demnach E. K. M* die angedeute

der lande abordnung irer gesandten, welche nur zu mehrer

erweiterung und verbitterung gelangen mticht, gn. gern ver-

mitten sachen, auch die lande zu fortftirderung des gemainen

wolstands in bewilligung und raichung der nothwendigen grft-

nitzcontribution sich eheist erweisen, dann auch im llbrigen

ir notturfft bei hOchst ermelter F. D* selbst mit glimpfen und

bescheidenheit suchen sollen, ob welchem wir uns darumben

allerunterth. zu betrtteben nicht underlassen ktonen, das wir

nicht anders zu erachten dann dass E. E. M* disfalls zur zeit

jetzt gedachter der k. resolution des ganzen wesens nicht sattes

wissen gehabt oder vielleicht durch unsere fridswiderwertige

mit ihrem unfeyrlichen unlautern bericht hiezu commoviert sein

mOchten.

Und sollen E. R. K. M* . . . nicht bergen, dass obwol bei

htfchstgedachter F. D* die . . . stende diese zeit ttber bishero

E. E. Mft selbst anlaitung nach ir notturfft mit diemiitigister

beschaidenheit mehrmalen flehentlich . . . angebracht, zwar

letzlich auch von der kurz vor jtingst zerstoCnem land-

tag gn ' vertrOst und vergwist worden, dass sy under noch

wehrendem landtag die resolution sowol tiber die religions-
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als politische beschw&rungen E. E. L. zukommen lassen wollen,

so ist doch solches . . . nicht allain nicht ervolgt, sondern

. . . F. D* haben auch im mittl des verschobnen landtags

bis yetzo nicht gefeyrt, auf der libel besunnen und alles

unglticks stiftern, der schedlichen unruhigen Jesuiter, unauf-

htfrlichen antrib, st&rker als vor niemals in persecutione fort-

zuschreiten, indem nicht allain hie zu Gr&tz, sondern auch

in andern st&tten und markten (der an etliche herrn und land-

leuth wegen ihrer haltenden prediger ausgefertigten ungn. be-

velch geschweigent) den burgern und inwohnern mit ernst und

bei bedroter straff auferlegt worden, dass sy all ire kinder,

so sy in- oder ausser landts in den schullen haben,

innerhalb vier wochen abfordern und den Jesuiten

geben, auch ein neuen burgerlichen aydt, welchen doch keiner

illaesa conscientia nicht halten kan, laisten und in- oder ausser

der hftuser aus den ev. btichern nichts lesen, singen noch beten

oder ander orten dergleichen anhOren, viel weniger die ev.

exereitia besuchen, item hinfUro kein burger, er sey dann zu-

vor dem stattpfarrer furgestellt und von demselben der religion

und tauglichkait halb examiniert, aufhemen, auch ohne sein

consens in rath und politische Umbter nicht setzen soilen. Da
auch einer sein burgerrecht aufgeklindet, er doch desselben

nicht eriassen werden solle, welches allain darumben beschicht,

damit ihnen mit peenfollen und straffen, wann sy ihrem christ-

lichen gewissen nach geleben, ihr haab und guet nach und

nach hinweggenommen werden k5nne, zu dem so werden die

pfarrer, die gemeiniglich Jesuitische creaturen sein,

welche doch in das zeitlich sich billich nicht einmischen, son-

dern allain ihrer geistlichen profession auswarten sollen, allent-

halben in st&tten und markten zu anwalten bestellt, das sy

in alien rathen als praesides sitzen und auf das ganze gemain-

wesen, auch in politischen sachen in genere und specie, in-

massen die reformationsinstruction mit mehrerm in

sich helt, ir vleiCig achtung haben sollen. Welches alles

neben andern betrangnussen, welche wir kttrz halb alhie prae-

terirn, solche unleidenliche sachen sein, dass die burgerschaften

und gemain vast aller st&tt und milrkt im land sich bey

dem ritteretand umb rath und rettung aus solchen unerhorten

belttstigungen supplicando eyffrig angemelt, daraus bald andere

schwierigkeiten, wann E. K. M* das ungllick nicht zeitlich

36^
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abwenden, denen ohne das hochbeschw&rten gr&nitzen und lan-

den zu eusseri8ter gefahr besorgentlich entstehen mSchten.

Und obwol E. K. M* zu . . . ehren . . . E. getr. L. in be-

willigung auf underhaltung der Windischen gr&nitzen ihren ge-

horsamb erzaigete, so ist's doch einmal ein . . . unmUglich ding,

dass bei solcher verwirrung und gesperrten gewerben, da die

herrn und landleuth ihr einkommen von wein und traidt auch

nicht versilbern kOnnen, weillen die baare bezalung nit vor-

handen und deme man was borgt bald morgen umb ungnueg-

samber ursach willen nach einziehung seines habs und guets

aus dem landt verstossen, und also ein glaubiger seiner for-

derung gar bald wider versehen priviert werden mochte, ainiche

auch die geringste verwilligung, damit dem viel bedttrftigen

grtaitz- und kriegswesen wenig geholfen, wttrklich kunde ge-

laistet werden, inmassen es mit fertiger bewilligung die erfah-

rung mit sich bringt, welche auf dato noch der schmerzlichen

verfolgung halber nicht wenig stecken bleibt und dessen die

Windisch hochnottleidende gr&nitz, die berait in 15 ganzer

monath kain bezahlung empfangen, merklich muss entgelten;

also dass E. E. L. vor erfreylicher gnuegsamer erledigung ihrer

hoch obgelegenen religionsbeschwftrungen von berathschlagung

der landtagsproposition gleichsam wieder ihren willen noch-

malen mit gewalt abgehalten, auch der ltfbliche ritterstandt

nicht unbillig fast zweiflig ist und in bedenken ziehen mttste,

wie der persOnliche zuezug, es stosse gleich der kriegsschwall

die gr&nitzen so stark an, als er immer w6lle, zu verwilligen

sein werde, in betrachtung unsere widerwertigen in alien vierteln

des landts sich solcher bedroungen und bflsen reden vernemen,

auch thails schon ein werk spliren lassen, dass ein herr und

landtmann ohne gefahr seines guets, weibs und kindts nicht wol

nach der gr&nitz begeben ktinnen oder zu seiner anhaimbskunft

bald unannembliche gef&rliche gftst zu hauss finden wurde.

Dem alien nach E. K. M* . . . wir mit dieser . . . lamen-

tation zu importuniern nicht umbgehen konnen . . . bittend,

dass sie uns doch in diesem unsern und der christlichen lande

betrlleblichem zuestandt . . . nicht so gar hilf- und trostlos

verlassen, sondern als ein gerechter hochweiser mitler zwischen

mehr h5chstgedachter F. Dl und E. E. L. I. K. allergn. auto-

ritet interponiern und kaineswegs zulassen, das auf der Iand-

schedlichen Jesuiten geflihrliche rathschlag und anweisung, die
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griinitzen und hinderliegende christliche tfst. lande, die ihnen

aus angezognen ursachen und weilen ihnen mit so widerwer-

tigen processen alle nerven abgehauen werden, je ferrer das

wesen aufzuhalten nit getraueten, so mutwillig verwahrlost, ver-

5det, verwtiest in des feindts gewaltsam miisten gerathen, dar-

umben I. K. M* . . . hochwichtige ursachen haben, sich dieser

. . . lande . . . v&tterlich anzunemen, welches iro, wie sie am
besten allergn. wissen, etwo mit absendung derselben ansehn-

lichen gesandten, durch schreiben oder in ander weg leichtlich

wol zu thun und wiirklich zu erheben, im widrigen aber

und da sie hierwider allergn. bedenken tragen und diese ge-

treue hochgravierte 1. stftndt zu negst gehorsambist angedeuter

legation zu E. R. K. M* selbst allergehorsamist gedrungen und

bewegt wurden, verhoffen wir gehorsamist, E. K. M* sodann

dieselb legation auf solchen fall sogar ungnedigist nicht im-

probiern, dass sie es auch vielmehr irer getreuen 1. stftndt aller

eusseristen unvermeidenlichen notturfft . . . zuemessen und sie

in ihrem allergehorsamisten obligen und suchen . . . anhtiren

auch mit . . . trostreicher hilf zu der lande noch langer auf-

recht erhaltung wiirklich beschaiden und erfreyen werden. Dar-

auf E. K. M' wir uns . . . Gratz im landttag den 20. April 1599.

N. der Steyr. evang. landst&ndt

verordneter ausschuss.

721.

Zu, den Landtagsverhandlungen des Jahres 1599. Uber die Ver-

suche, die Stdnde su trennen.

(SOtzinger, fol. 485 b— 487 »>.)

Hiebei ist auch zu wissen, daS unter lang gewehrter

landtagstractation in Steyr die sachen auch dahin komen, daB

von den geistlichen, pralaten oder catholischen st&nden ein

gutbedunken begehrt, wie am ftteglichisten ein separation fiir-

genommen werden mochte.

Volgt das gutbedunken.

Weil der jetzige landtag ein solches ansehen hat, daC sy,

die widerwertigen confessionisten, zu der grilnitzbewilligung

schwerlich zu bewegen, sein I. F. D* gn. bedacht, zwischen
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den gehorsamen rind toiderwertigen landleuthen ein abs5n-

derung zu machen und begehren dariiber ratlichs guetbe-

dunken, wann es ye zu solcher separation gedetten solle, was

flir ein modus darunter zu observieren und wie die sach am
bstendigisten mOchte angegriffen werden, darauf ervolget dieses

geh. und kurz guttbedunken.

Erstlichen der stillstandt und die sperrung des landtags

ervolgt allain daher, daC die landtherrn Augs. Conf. zur pro-

position und granitzbewilligung nit greiffen noch verfahren

wollen, ehe dann und zuvor die F. D* . . . ein resolution auf

die eingelegte religionsbeschwftrung erthaile. Entgegen wOllen

I. F. D* kurz und nit unbillich, sy sollen die Ubergebne land-

tagsproposition zuvor berathschlagen und dariiber was sy be-

dacht, sich erclaren und nachmals der alten gewohnheit nach

dero resolution ihrer beschwarung erwarten.

Unangesehen nun die confessionisten wegen ihrer privat-

sachen das publicum und das ganz vaterland antreffende tie

gotium aufzuschlieben billich ursach (wie yetz vermelt) durch-

aus nit haben, I. F. D* ihnen auch hierinnen billich nicht

cediern sollen, jedoch ist zu wtintschen und I. D4 geh. zu

bitten, sy wdllen auf allerlay mitl und weeg vfttterlich und gn.

bedacht sein, damit obbemelte confessionisten zu verhtittung

allerlay gefahr und inconvenienzien zu gehorsamb (auBer

darfiir genomnen separation) wo mliglich gebracht werden.

Da aber bemelte confessionisten sich der gebttr nit er-

geben und in so grosser vorstehender feindsgefahr zu keiner

granitzhiillf nit bewilligen wollen, wird rathsamb sein, da£

I. F. D* die ganze landschaft in Steyr, geistlich und weltlich

sambt statt und markten, niemant nicht, auch die hofdiener

(so im land sein) nit ausgeschlossen, flir sich gen hof erfor-

derte und yedem insonderheit zuesprechen und fragen lasse,

sich frey Offentlich und cathegorice zu erclaren, ob er wider

den erbfeindt ein contribution bewilligen wolle oder nit.

Da es geschicht, ist es kain zweifel, es werden die bi-

schoffen, praelaten und catholisch, wie vielleicht auch gutt-

herzige der Augsp. Conf. zuegethone landtherren sambt stiltt

und markten sich nachvolgender gestalt ohne alles bedenken

erclaren, nemblich diss, daC gleichwie sie, bischctf und prae-

laten, in wehrendem landtag nichts anders gewinscht und be-

gehrt, dann dass die confessionisten neben ihnen sich der con-
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tribution halber, ohne erwartung der erledigung und einge-

brachten beschwftrung vergleichen, also sein sy noch willens,

ihrem vermtfgen nach wider die vorstehende feindsgefahr I. F. D*

zu gn. gefallen geh. und gern zu contribuirn, auch alien mtig-

lichen beystand zu thun, insonderheit weil sy I. F. D* verpflicht

und geschworn sein, solches auch die groBe nott gemaines

vatterlandts erfordert, derate) confessionisten sie nicht allein

nicht hindert sondern vil mehr in ihrem gewissen befinden, daC

I. F. D4 underth. und durch gott zu bitten haben, daB sie sich

keines zeitlichen respect bei der angefangenen gottseligen re-

formation der religion nicht wollen hindern lassen; es werden

solche der gehorsamen treuherzigkeit die widrigen confessio-

nisten darumben nit tadeln oder libel auslegen k5nen, weil zu

diser absOnderung nit sie, die gehorsamen, sondern vil mehr

sie, die confessionisten, ursach gegeben, auch solche absonderung

nit totalis sondern allain partialis die gr&nitzhilff betreffende

separation ist, wie dann I. F. D* kein bedenken nit haben wer-

den, dass die praelaten offen mligen vermelden, dass sy dar-

umb nicht gedacht sein, sich jetziger zeit von £. ganzen E. L.

abzusondern sondern auch forthin als getreue mitglider in

omnibus licitis et honestis mit der ritterschaft und der ganzen

landschaft zu heben und zu legen, getrftster hoffhung, die

widerw&rtigen werden alle halsstCrrigkeit hintansetzen, sich zu

rhu begeben und I. F. D* gn. begehren geh. nachkommen. Die

totalis
7
realis et omnimoda separatio aber soil billich (so lang

als imer mttglich) verhtitet werden, wegen viller hochwichtigen

ursachen, so yetzo wegen der lieben ktirze nicht eingeftlhrt

werden.

Ftirnemblich aber, dass solche allerley gefahr ohn ortt

und vielleicht ein sonderbares des ganzen landts verderben

mit sich bringen mOcht, von welchem dissmal ohne nott viel

zu discuriern.

Da aber diesem der bischoff und prelaten exempl die

weltlichen landtherren und sonderlich die, so von dem haus

Osterreich geadlet, gefreudt oder sonst mit groBen gutthaten

(deren gar viel sein) begnadet worden, nit sollen nachvolgen,

sondern sich noch in groBer feindtsgefahr der begehrten und

gesuchten contribution solten widrigen, wurde es ye ein groCe

vor gott und der welt unverantwortliche undankbarkeit sein,

welches gott nit ungestrafft lassen wiirdt.
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Letztlich ist auch zu bedenken, dass weil sich viel der

confessionisten mochten von dieser opinion absentiern, das rath-

samb sein wiird, dass I. F. D4 solche alle singulariter und jeden

insonderheit citier, beruffe und beschreibe und dass yeder

gleichfalls, so wol als die andern gethan, was er gesinnet, sich

ercl&ren, auch dass I. F. D* sich milgen entschlilessen, was so-

wol mit deui gehorsamen als widrigen fiirzunemen sey.

Das aber haben I. F. D* zu dem geistlichen standt sich

gewisslich zu versehen, dass sie alles dasjenig treuherzig, gern

und mit willen ihrem vermtfgen nach leisten werden, was sie

dem gemainen vatterlahdt ftirtraglich zu sein werden befinden.

722.

Ferdinand II. an die steiermdrhische Landschaft: Tadd wegen

der abermaligen Weigerung, auf die Proposition eineugehen; Lob

der Pralaten wegen ihrer BereittviUigkeit, die Kontribution su

leisten. Wenn das Land Schaden erleide, werde es den Stdnden

zugemessen werden. Aufforderung, zwr Sache zu gehen. (Grcus)

1599 April 22.

([Orig. u. Kop., L.-A. 1599.] Kop., SStzinger, fol. 401 *— 403b.)

. . . Was das haubtwerk der landtagsproposition und

griinitzbewilligung . . . anbetrifft, mUssen sich I. F. D* noch-

malen nit unbillich verwundern, dass die stattthuung ihres . . .

begehrens noch weiter difficultiert und I. F. D fc dahin gedrungen

werden wolle, dass sy den nachzug haben und der Augsb.

Conf. verwandten tibergebne religionsschrift ehender resolvieren

sollen als sich E. E. L. irer vor gott und der welt schuldigen

defension und bewilligung erclaren, da doch an diesem oftver-

standnermassen das hayl und die erhaltung des vatterlandts

gegen dem erbfeind . . . gelegen, jenes aber nur ein particular-

und solche sach, die der befurderung halber ainen grossen

unterschied und also mit einander kein solche gemainschaft,

wie ir etliche zu erzwingen vermainen.

Und dass nun der lobl. geistliche und priilatenstandt zur

contribution genaigt, vermerken es I. F. D* mit sonderigem ge-

fallen, stellen auch in keinen zweifel, es werde auch unter den

herrn und ritterm&ssigen, ja eben denen, so bertierter confession

zuegethan, nit ain geringe anzall sein, welche aus erkennung
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der geblir und eines treuen redlichen eyfers anraizung zu

gleichmessiger willfehrigkeit allerdings gewogen sein werden,

inmassen dann ain getreuer aufrechter landtmann das widrige

gar nit verantworten, sondern ime in seiner continuierenden

ansichhaltung vil mehr ain schw&re burd und b5se nachred

selbst aufladen kan.

Dass aber die landleuth der Augs. Conf. in gemain (die

sich dem tfffteren verbott zuwider st&nde nennen, so doch

deren under dem andern stand nur ain thail und also kein

vOlliger stand sein) die grosse tiirkengfahr . . . zu ihrem be-

helf anziehen und I. F. D* dadurcb zu der nachgebung ihrer

1. f. autoritet deprimierung und vorhergehender hinabgebung

irer religionsresolution zu persuadieren vermainen, ist solches

eben das maiste motivum, dessen sich I. F. D* ihres thails aller

vernunft nach gebrauchen, inen billichermassen fUrgebildet und

zu gemileth geflihrt, so inen dann hoch zu herzen gehen und

zu der willfahrung bewegen; dann sollte es zu ainichem ein-

fall und des lands beschedigung gedeyen, wurde es gewiss nur

sy, die landleuth, am ehisten und maisten treffen und sie hetten

ihrer schuldigen contribution underlassnen raichung mit ihrem

hdchsten schaden zu entgelten; was sie auch im R. R. und der

ganzen weerden christenheit destwillen, dass sy dem Tttrken

seinen tyrannischen fuess in das edle Teutschlandt one alle

befiiegte ursach und ungeachtet ihrer natttrlichen pflicht setzen

lassen, ftir ainen ruhm zu gewarten, ist leichtlich zu ermessen.

Der statt und markt und anderer, so nit landleuth

sein, haben sich ermelte landleuth Augsb. Conf. im wenigisten

nicht anzunemen, dann wie sy I. D* zuegehflrig und kainen

anderen ainicher disposition dartiber gstendig, also wSllen I. D*

iro auch weder in diesem noch andern kain mass und ordnung

flirschreiben lassen.

Derowegen vermonen I. F. D* E. getreue E. L. hiemit

abermalen . . . dass sy doch kein ferrers misstrauen in I. D*

stellen sondern ainist in gottes namen zu der oft erholten landt-

tagsproposition, deren erledig- und resolvierung so sehr, als

immer ein sach sein kan, von nfltten, fortschreiten, sich der

hochnotwendigen granitzbewilligung und des vatterlandts de-

fension nunmehr unbedenklich ercl&rn und darbey versichert

sein wOllen, alsbalt solches beschehen, das I. F. D' mit der

allberait verfassten resolution tiber die religions-
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beschwftrungen stracks gefasst sein imd dieselb hinab geben

lassen, auch des endtlichen landtagsschluss darmit gar nit er-

warten und also ihrem vorigen zaesagen nachkommen wollen.

An dem sich . . .

Decretum per Sermum archiducem 22. April anno 1599.

723.

Ernreich von Saurau an die Verordneten von Steiermarh: sendet

eine Entschtddigung wegen seines Ausbleibens vom Landtage e&n.

(Man moge ihm die Sache nwr ja nicht deuten, als ware ihm

die evangelische Religion nicht ernstlich am Hersen gelegen. Er
woUe fiis in seine Grube' bei ihr ausharren und bei dem ver-

bleiben, was der Landtag in diesen Dingen besckliejien tvird).

Ainodt
9 1599 April 23.

(Orig., St. L.-A., L.-A. 1599.)

724.

Die steirische Landschaft an Erzherssog Ferdinand XT: Eintreten

fur die Rechte deter von Saurau; Festhaltung ihres Standpunktes.

Nicht urn eine Resolution uberhaupt, sondern urn eine wirkliche

AbsteUung ihrer Beschwerden set ihnen ssu tun; ohne diese set

die Rechnung ohne Wirt gemacht. Vorbringung neuer Beschwer-

den. Gras, 1599 April 24.

(Konz., L.-A. 1599. Kop., SOtzinger, fol. 403 b— 407 •.)

. . -
1 Den haubtpankt I. F. D* landtagsproposition in be-

willigung8sachen betreffendt . . . haben die . . . stende ev. Augs.

Conf. . . . ihnen nie in sinn genommen, dass sy I. F. D* den

nachzug zu haben bezwingen . . . dann sy sich des schul-

digen gehorsambs in alien zeitlichen sachen usque ad
aram pflichtig . . . wissen, dass es ihnen gleichwol . . . gar

oicht umb die praeeminenz oder vorzug, an dem sy I. F. D*

nichts derogieren kflnnen noch yemals bedacht gewest, sondern

umb ihrer seelen seligkeit anch den politischen zeitlichen wol-

1 Voran geht die Bitte, ,die F. D* werden daa uralt geschlecht von

Saurau in dem anderthalbhundert iahr continuirten erbamt . . . ver-

bleiben lassen.
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standt . . . zu than ist, wie nunmehr so oft in schriften geh.

ausgeftthrt, dass obgleich ein bewilligung beschehe, dieselb doch

bei schwebenden zerrtttten statu, im werk nit kiinte gelaist

werden. Es het sich auch E. E. L. von undenklichen iaren

. . . dermassen . . . willigist erzaigt . . . dass es dieser . . .

starken vermanung . . . umb so viel weniger bedurft hette,

alleweilen die stende . . . sich der gleichwol nicht schuldigen

sondern willktthrlichen contribution . . . nicht fttrsetzlicher weis

verwidern, sonder ein yeder geh. willfahrig sich . . . erclart,

wann nur die gewissens- und aeolgravamina . . . hinwegge-

raumbt werden.

Dass . . . L F. D4 E. E. L. . . . ihrer pflicht ... in ange-

regter schrift zum zwaitenmal gn. ermanen, haben sy sich . . .

zu erindern, dass sie dieselb bisher in alien zeitlichen sachen

. . . dermassen in acht genomen, dass sy als angeltibte land-

sassen . . . I. F. D* die aus fiirgenomner persecution und ge-

wissenszwang entspringende landverwirrung, gefar . . . eben

darumb in underthenigkeit fttrstellen. Wie sich aber . . . die

herrn und landleuth . . . Augs. Conf. . . . der mit gewisser con-

dition und solemni protestations beschehnen angliibung . . . zu

erindern, also werden auch I. F. D* als reciproce und forderist

geschworner herr und landtsfllrst sy und yedermenniglich im

ganzen landt bey ihren wolhergebrachten freyheiten altem her-

komen, guten gebretichen und gewonheiten, darunter dann das

hailwertige exercitium religionis, wie unter fUrgangner huldi-

gung mehrere schriftliche protestierliche ausfUhrung beschehen,

fiir die fiirnembste und hOchste gehalten, unturbiert rhuebig

verbleiben lassen und im vorigen standt, wie sy es zu an-

ti'ettung ihrer 1. f. regierung gefunden, wiederumb gn. resti-

tuieren. . . . Gleichwie nun auch in wolbestellter politia ains

von dem andern mit gutter ordnung dependiert ... als kann

der herrn- und ritterstandt sich E. E. L. getreuen mitglieder

und mitchristlichen glaubensgenossen der statt, mfirkt und ge-

main so wenig als anderer, so nicht Iandleit sein, nicht ent-

aussern, sondern muss sich irer aus christlicher schuldiger

lieb, sonderlich weiln sy auch nit weniger dann die herrn und

landleuth iren gehorsamb und contributiones laisten und in der

ev. religion selig zu werden begeren . . . umb so viel mehr an-

nemben, dass eben die allgemeine verfolgung aller gewerb sperr

dermassen verursachen thuet, dass die geist- und weltliche
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herrn und landleit ir wein, getraidt und andere pfenbart nicht

versilbern . . . kttndten. Und obgleich I. F. D* E. E. L. . . .

vermanen, dass sy kein verrers misstrauen in I. F. D* stollen,

sondern zu der 1. proposition fortschreiten wollten, auch die ev.

stendt gn. vergwissen und versichern, dass I. F. D* so bald

man zur proposition greife, die albereit verfasste resolu-

tion wider die religionsbeschwfirungen stracks und vor dem
endlichen landtagsschluss herabgeben w5llen, so is t aber den

ev. standen an blosser herabgebung obangeregter reso-

lution wenig geholfen und nicht so viel als an wirklicher

abhelfung der beschwarung und resolvierung des edlen schatz

des wortes gottes, gebrauchung der hochw. sacramenten und

offnen religionsexercitii, dessen sy ungttetlich priviert und ent-

setzt worden, gelegen, ausser dessen vergeblich und mit ver-

lierung der zeit von der bewilligung geredt, ein raittung ohne

den wirt gemacht und nichts gelaist werden kundte.

Vielernielte evang. st&ndt seind mit grossen uncosten zu

erzaigung ihres gehorsambs in der hoffnung alher erschinen,

dass sie mit einer gn. gwerlichen resolution zuvor vertrSster

massen erfreut zu werden und die bewilligung darnach stracks

zu richten vermaint haben, so ist doch solches wider aller

herrn und landleuth geh. zuversicht bisher nicht allain nicht

ervolgt, sondern es sein auch seithero sowol an die . . . herrn

und landleuth auch andere so unerhflrt ungnadigiste bevelch

und decreta ausgefertigt und mit den meisten st&tt und markten

wider ihre habende freiheiten, alte gebreuch und gewonheiten

solche beschwarliche reformations fttrgenomen worden, dass

vilermelte ev. stende nicht kQnnen erwehnen, dass ein solche

. . . desiderierte resolution . . . ervolgen solle; in geh. betrach-

tung uber diss alles E. E. L. bestelter medicus, doctor Christo-

phorus Wexius, ein gelehrter wohlverdienter ehrlicher mann auf

seiner missgOnner . . . angeben, dass er in der ev. predicanten

fusstapfen treten, die catholischen von der wahren beicht und
communion abhalten und sonst die religion in mehr weg ver-

spotten solle, deren inzichten er sich allerdings unschuldig weiss

und solch sein unschuld mit geh. entschuldigung an tag geben,

auch noch mit mehrerm ausfindig zu machen, sich geh. aner-

beut, sine causae cognitione unverhflrt seiner verantwortung de

facto aus der statt Pettaw und derselben burgfridt uniiber-

wundner als ein ubelthftter ausgeschaflft, Hannss Schmid aber

Digitized byGoogle



557

gleichfalls E. E. L. diener und aufrechter bidersman, dass er

auf der herrn verordneten vorwissen und bewilligung

ein christliches gebet getruckt und sein kindt diese

tag mit besingnuss zur erden bestatten lassen, bei

sonnenschein aus der statt Gratz und in drey tagen aus all

I. F. D* landen verwisen sein solle, da doch in solchem gebet-

lein nichts straffwiirdiges, dessen auch kein anzug beschicht,

zu finden, bei der begrabnus des kinds auch von der trostreichen

auferstehung der todten solche gottselige lieder aus den psalmen

Davids und Cantico Simeonis gezogen, gesungen worden, deren

auch die rOmisch catholische zu gebrauchen nicht scheuch noch

bedenken tragen kSnnen. Hierbei I. F. D* E. E. L. bittet, sy

wollten gedachten Dr. Wexium und Hansen Schmidt, weillen

kein Ubertretung, damit sy solchen spott und straff verdient

hatten, auf sy nicht kann dargethan werden, die an sy ausge-

fertigte bevelch gn. unexequirt beruhen oder doch vor ordent-

licher instanz zu irer . . . defension . . . den gottlichen und

weltlichen rechten gemass gn. kummen lassen, und weillen dann

in vorigen schriften die ursach, warumben vor abhelf- und hin-

wegraumbung der hSchst obgelegenen religionsbeschwerungen

nichts verlasslichs gewilligt oder gelaist werden ktlnne, mit

guetem unumbstQsslichen grundt umbstendig gehorsamist aus-

gefuhrt worden, so wellen sich demnach die stande dahin . . .

referiert haben. . . . Es nemen nun I. F. D* dartiber fur, was

sy immer wollen, so sein sy doch bei bekanter und erkanter

warheit und christlicher ev. religion mit gottes bestandiger

hiilff zu genesen und zu sterben (bis) an ein endt entschlossen.

. . . Gratz im landtag den 24. Aprilis anno 1599.

N. E. E. L. des herzogtums Steyr

derzeit alhie versamelt.

725.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermarh: teilen mit,

was die Stande den landesfurstlichen Kommissaren wegen Ver~

weigerung der begehrten Hilfe uberreicht haben. Laibach, 1599

April 24.

(Orig., St. L.-A., L.-A.)

Die Erkliirung Hegt in Kopie bei.
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726.

Erzherzog Ferdinand an die Pralaten und die iibrigen Stdnde

von Kdrnten: nimmt mit Mififallen zur Kenntnis, weshalb der

fur den 19. April berufene Landtag nicht zustande gekommen.

Tadel gegen die, welche ,ohne Gottes Gewalt und fugliche Ursach

muthtoillig anhaimbs geblieben
1 und Befehl, in Gemeinschaft mit

den wUligen Pralaten das fur das Vaterland Notwendige vor-

zukehren. Graz, 1599 April 25.

(Kop., St. L.-A., Chr. E.)

727.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: Sie wetden

vernommen haben, warum der Landtag einen unvdlkommenen

Schlufi erlangt habe und bis auf den 5. Mai verschoben wurde.

Laibach, 1599 April 26.

(Orig., St L.-A., L.-A.)

728.

Erzherzog Ferdinand an die Landschaft in Krain: UntviUe,

dap sie sich der BewiUigungen entschlagen habe, da man der-

sdben gegen die Venezianer dringend bedurfe. Die Sache gereiche

ihnen zu schlechtem Ruhm. Graz, 1599 April 27.

(Kop., St. L.-A., L.-A.)

729.

Felix Gordon, Pfleger auf Strechau, an die Verordneten: be-

richtet, was ihm in Abwesenheit seines Herrn fur ein landes-

furstlicher Befehl wegen Sperrung der Kirche in Rottenmann

zugekommen. (0. 0.) 1599 April 27.

(Registr.)

730.

Die Verordneten von Steiermarh beantworten die Schreiben

etlicher Stddte und Markte wegen ihrer Jddglichen Beschwerden

in Religionssachen. (Graz) 1599 April 27.

(Registr.)
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731.

Hauptresolution Ferdinands II. auf die von den Herren und

Landleuten A. C. in Steiermark, Karnten und Krain eingc-

reichten Religionsbeschwerden. Graz, 1599 April 30 [publieiert

am 21. JvHi, siehe unten].

(Mehrere Kopp., L.-A., L.-A. ; Fragm. L.-A. Leoben; SBtzinger, fol. 458*— 482 »;

Linz 43, fol. 164a- 202 b
. Gedruckt Hurter, IV, 496-622. ffier fehlen aber

die Einschltisse: Mandat Ferdinands I. vom 31. Janaar 1542; vom 1. Juni

1561 and ein undatiertes gegen die Einftthrung ketzerischer Lehren.)

In dem Exemplare des steierm. L.-A., pras. 1599 September 21, zu

Handen der Verordneten steht rtickw&rts: ,Exrurge Domine Deus noster et

iudica causam tuam. Hast du doch einen eisernen Scepter, Dein Reich und

Ehre zu retten.' In einer Kop., L.-A., L.-A. 1599 heiBt es ,praes. 21. Julij

99, zue handen der herrn verordneten in Steyer*. Mit dies em Tage
erst beginnt sonach die Wirkung dieser Resolution.

In halt: Der Erzherzog habe die am 22. Januar und 8. Februar

tiberreichten Eingaben und die Bitte, die abgetanen Schul- und Kirchen-

exercitien in den vorigen Stand zu richten, vernommen. Der Inhalt dieser

Schriften ist zusammengeblasen, zusammengeschmiedet, enthalt hitzige,

scharfe, ungegriindete Anziige und zusammengeklaubte Rechtsbehelfe und

im ganzen eine Versttndigung an ihrem Erbherrn als ihrer von Gott ge-

setzten Obrigkeit. Die Schrift hatte es verdient, den Absendern zur Kor-

rektur zuriickgegeben zu werden. Nur um der Sache ein Ende zu machen,

erfolge eine Resolution: Tadelnd wird bemerkt, daB sie sich die drei

Landschaften Steiermark, K&rnten und Krain titulieren, da sie

nur ein Teil eines der drei Stande sind. Wie kttnnen sie — der Toil eines

Teiles — die anderen wochen- und monatelang aufhalten? 2. Getadelt

wird der AnschluB der Kftrntner und Krainer und die hierdurch erfolgte Ver-

hinderung der Yerhandlungen und die Verztfgerung der Rechte. Die Kosten

des Aufzuges h&tten gegen die Tttrken verwendet werden kOnnen. Die

von den drei Landern betonte Union diene nur zur Verringerung der 1. f.

Hoheit und zum Schaden der katholischen Religion und ktfnne daher nicht

geduldet werden. Auf die ,unterschiedlich zusammengeklaubten und ver-

wirrten Gravamina* ist kein Bescheid zu geben. Wie jedes Land seine

besonderen Freiheiten hat, sind auch die vorgelegten Cattu ganz ver-

schieden. Daraus erfolgt der Befehl, sich dieser Union zu begeben. 3. Was
die Religionsreformation betrifft, erfolge sie nicht, wie gesagt wird, auf An-

trieb der Feinde der g5ttlichen Wahrheit, dieses oder jenes Ordens, sondern

auf Eingebung des heil. Geistes, zur Ausrottung des Unkrautes etc. Daher

mufiten die der A. G. vermeintlich anhftngigen Pradikanten mit ihren

verfiihrerischen etc. Lehren, die sie zur Schmach und Unehre Gottes ge-

lehrt, vertrieben werden, und ist zu wundern, daB dies nicht frtlher schon

geschehen. Die F. D* hfttte erwartet, daB man ihr hierfiir danke. Die

Cberreichung ihres Glaubensbekenntniases hfttten sie sich ersparon k3nnen
Der Erzherzog sei als Katholik nicht verursacht, solche verftihrerische
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Bilcher zu lesen. Zudem ist diese profession* falsch und verdammlich,

wie die Landleute aus Reichsabschieden and Konzilien entnehmen k5nnen.

Ober die Verblendung der Landleute trage die Dl Mitleid, denn nor die

Katholiken haben die rechte Sukzession. Es berilhre den Erzherzog schmerz-

licli, dafi sie ihm vorwerfen diirfen, daB er gegen sie eine bislang uner-

horte Verfolgungs- und Gewissensbedrangnis ausiibe, was der heil. Schrift

und ihren Freiheiten und Konzessionen zuwider sei. Die Konfession sei

vom Kaiser nicht approbiert, vom Konzil zu Trient usw. refusiert. Sie haben

den Reichsreligionsfrieden nicht fttr sich und Kaiser Ferdinand habe ihre

betreffenden Begehren zuriickgewiesen. Erzherzog Karl habe seine Erben

nicht verpflichtet. Wegen der Pazifikation habe er viel Schmerz und Reue

gehabt Er habe sie abschaffen wollen und das filhre nach seinem Ab-

scheiden nun er selbst als der Sohn durch. Tadel des bisherigen Yorgehens

der Prftdikanten. Sie haben die Conditioner in jeder Woise iiberachritten,

Leute in St&dten und Markten und auf dem Lande durch List und Gewalt

an sich gezogen, die Obrigkeiten in Predigten und Ges&ngen verlastert,

den katholischen Geistlichen in allem Eintrag getan. Was seine Vorg&nger

den Landleuten connivendo bewilligt, dttrfe ihm nichts prajudizieren. Das

Versprechen bei der Huldigung wird ftlschlich angezogen. Der Landes-

ftirst sei auch den Geistlichen verpflichtet. Zu tadeln sei, dafi sie ihn nicht

fttr einen abaolutum sondern modification principem halten. Sie sollen nicht nur

immer ihre Verdienste herausstreichen, sondern bedenken, was sie am Hause

Osterreich gehabt Unter dem Prfitexte der Lehenschaft diirfen sie nicht

geistliche Gttter an sich ziehen; wegen der St&dte und Markte haben sie

nichts zu sagen. Die Pr&dikanten haben ihr Geschick verdient, denn sie

haben Exzesse begangen, sich die cura animarum angemafit Sektische

Bilcher habe schon Ferdinand I. verboten. Cber den wider sie gebranchten

Stil dttrften sie nicht klagen. Niemals habe man sie als Rebellen ver-

schrien. Folgt noch eine ausftihrliche Er^rterung des Nutzens und der

Notwendigkeit der heilsamen Reformation und eine Zuriickweisung der an-

geblichen Folgen, die sie haben ktinne. I. D' gebe niemandem zu einem

Tumulte Anlafi. Sollte ein solcher entstehen, so mttfiten sie ihn unter-

drttcken, sonst wiirdeu sie selbst als desertores ihres Erb- und Lehens-

herrn angesehen werden.

732.

Die Verordneten von SteiermarJc an die von Krain: Antwort auf
ihr Vorhdben wegen WiederansteUung ihrer evangelischen Pre-

diger. Graz, 1599 Mai 1.

(Konz., L.-A., L.-A.)

Die Krainer hatten am 24. Marz ihre Absicht kundgegeben, die

evangelischen Prediger wieder anzustellen, und haben es den hiesigen

Herren und Landleuten vorgetragen. Alle haben ihren gottseligen Eifer

gertthmt. Man wollte, Gott weifi es, nichts Lieberes wfinschen, als etwas

Ahnliches hier vorkehren. Jetzt habe man aber hocherhebliche Bedenken
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und Verhinderungen. Man wollte erst die kaiserliche Resolution abwarten.

Man hoffe t&glich auf den Boten, am mit zu firuhem Prozefl nicht den

ganzen Handel zu storen. Man ktfnne darum nicht sagen, wann man hier

so vorgehen werde.

733.

Erzherzog Ferdinand an die steirische Landschaft: Neuerliche

motivierte Anmahnung, endlich zu der BewiUigung zu greifen.

Graz, 1599 Mai 1.

(Kop., L.-A. u. Stttzinger, fol. 407 1>— 410 b
.)

. . . Gesetzt, die zwo auf der paan schwebende sachen,

darumb . . . der meiste stritt, bedttrfen einer gleichen befUr-

derung ... so wttre es doch aller billichkait und vernunft ge-

m&ss, dass die landleuth ihrem herrn und landsftirsten den

yorzug lassen sollen, da es doch in diesem fall ain waiten und

solchen absatz, dass 1. D fc begehren, die allgemaine notturfft

und den schuldigen gehorsamb . . ., das ander aber nur ein

specialsach, die nicht alle sondern nur ain thail angeht und

solcher gestalt geschaffen, dass deren abhandlung yederzeit ge-

schehen . . . kan, also dass ehegedachte landleut billich in sich

selbs gehen und auf ihrer schedlichen mainung so tief nicht

verharren sondern sich des schuldigen respects viel besser er-

indern sollten.

Wie und wasgestalt dise landtagscontribution aigentlich zu

verstehn und zulaisten, sein (von) I. F. D* hievor zum beniiegen

vernomen worden und eben darumb weil es freywillige gaben

sein, werden dieselben von den getreuen st&nden solchergestalt

und nit bezwungener weis begehrt . . . und dienet dieser an-

zug, als wann I. F. D* als princeps ausser irer, landleuth, zue-

thun und contribution das vaterland propria virtute und also

selbs mit den ihrigen beschiitzen solten, hierzu gar wenig,

welches dann auf den faal gleichwol ein mainung hett, wann

I. F. D fc die landtsteuern, so allain destwegen und zu diesem

ende angeschlagen und bewilligt werden zu ihren selbst h&n-

den nemen sollen. Dieweil aber dieselben £. £. L. destwillen

in h&nden gelassen, damit die gr&nitzen wider den erbfeindt

defendiert werden, hat die verwaigerung umb so viel weniger

stattzufinden, sondern £. E. L. wirdet sich guttermassen zu er-

indern haben, wie der F. D* . . . vatter, erzherzog Carl zu

Pontes, n. AM. Bd. LVm. 36
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Osterreich . . . auch seiner eignen herrschaften disfalls nicht

verschont sondern viel derselben angriffen und eben ihnen, den

landleuten, umb gar leidenliche werth, darbey sy bishero merk-

lichen aufgenommen, zuestehen lassen. Was nun von diesem

und andenn auf das gr&nitzwesen von vielen iahren hero ver-

wendt worden, ware mit den ordenlichen bey der earner

liegenden rechnungen gnugsamblich beyzubringen, zudem auch

I. F. D* noch heutiges tags das artollerywesen von ihren

ubrigen camersgfUllen underhalten und auch jenes, was Uber

die doppelte gttlt von denen pfandtschillingen geraicht, gleich-

falls in's gemaine mitleiden gegeben worden. Also ist auch

die filrgewendte entschuldigung umb der ausgeborgten pfen-

barten uneinbringung willen keineswegs filr erheblich zu halten,

. . . dann obgleich wol I. F. D* diesen oder jenen burger und
inwohner seiner ungehorsamen trutzigen verbrechung willen

mit rechtm&ssigem fueg hinwegschaffen, kann doch von einer

oder etlichen personen wegen so grosse verhinderung, ja gar

kein schaden ervolgen . . . und ist frembd zu htfren, dass diese

befuegte handlungen und bestraffung des flirsetzlichen unge-

horsambs so ttbel ausgelegt werden wtfllen, so doch sy die

wenigiste sondern nur die bestraften selbst mit sptfttischer ver-

achtung I. F. D* verbott uberfltlssig ursach darzue geben, wie

dann eben unlangst mit Hansen Schmidt (dessen handel die

uncatholischen landleuth so hoch empfinden) beschehen, dass

er nit allain uber die beschehnen warnungen und selbs ge-

thonen anglliben in das bewuste verbrechen muthwillig und

trutziger weiss gerathen; und von rechtswegen sollen die herrn

und landleuth dergleichen verachtung der 1. f. obrigkeit selbs

viel mehr improbiern. . . .

Dem allem nach vermahnen . . . I. F. D* E. E. L. . . .

dass sie sich nunmehro von der heurigen 1. bewilligung . . .

nichts abhalten . . . (lasse) . . ., inmassen dann I. F. D* . . . be-

gehrn, dass sich E. E. L. hierliber inner dreyer tagen nach

dieses empfahung gewiss und cathegorice ercl&ren, ob sy end-

lich zu mehr gemelter bewilligung samentlich greiffen wOllen

oder wessen sy aigentlich gesinnet, dann im fall der noch

ferrer verwiderung . . . mtisten I. D* aus nott andere . . . mittl

fur die hand nemen. . . .

Decretum per Sermam archiducem 1. Maij anno 1599.
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734.

Die Verardneten von Steiermarlc an die von Karnten und Krain:

tragen ihnen die Bedenken einer Nichtbewilligung der geforderten

Kriegsmittel in der schweren gegenwartigen Zeit vor und bitten

urn ihr Gutachten, was zu tun sei, wenn Hire Rdigionsbeschwer-

den auch furderhin ,unresolviert' bleiben. Gras, 1599 Mai 5.

(Konz., St L.-A., Chr.-R. Kop. bei SStzinger, fol. 410*— 412*.)

Aus was . . . motiven und bedenken diese E. E. L. in

Steyr christlicher Augsp. Conf. zuegethan derselben getreues

. . . mitglid 1
. . . Hans Sigmund Wagn zu Wagnsperg auf

Wollan und Prewaldt . . . diser Steyr. landtschaft verordneten

. . . zu den herrn und landleuthen in Kh&rndten und Crain

... in eyl abzufertigen vcrursacht worden, das werden die

herrn ihresthails von ime
;
herrn Wagn, coram mlindlich mit

mehrerm vernemen.

Wann dann nun mer bertterte . . . stftnde in erinnerung

der mit ihren benachbarten christlichen Kh&rner- und Craine-

rischen . . . mitgliedern verbundenen . . . union, zumal der-

selben habenden gftttlichen gerechten guten sach an aim endt

enschlossen, denen hievor . . . fiirgangnen . . . berathschla-

gungen . . . ainen solchen beystandt zu laisten, dass sy auch

eheunder . . . leib, guet und bluet williglich dariiber zuebttssen

als sich von wolgedachter christenlichen religion ainiche ver-

folgung oder menschliche ungnad dringen zu lassen: so haben

gleich wolermeldte Steyrische ev. stttndt zwar in hflchster

gehaim ellffrig und aufs treuherzigist zu erwegen nicht under-

lassen, ob auch rebus sic stantibus, da I. K. Mk an yetzt er-

volgter bschaidt, vermtlg beyschluss hiebey, so trostloss be-

schaffen und nicht weniger I. F. D1 bey ihrem flirgesetzten

zill und intent ganz und gar unbeweglich verharren sollten,

mit der ainmal beschlossnen bewilligungssperr die resolution

ihrer schmerzlichen gewissensbeschwarungen zu extorquiern

sein wtirdet, und weil nun auch die nott und gfahr vorligender

Crabat- und Windischer grftnitzen so merklich groC, zumal die

zeit der lande aufpotsvolk sogar an der handt, aber mit hinter-

1 Am Rande mit roter Tiiite geschrieben : ,Herr HannB Sigmundt Wagn,

Apostata und ©in Graff vor wonig Jahren worden.* (SQtzinger.)

36*
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haltung der 1. t. bewilligungen der hochbetrliblichen sach

schwerlich mochte zu helfen sein, so haben . . . wolernennte

Steyrische ev. stande ihren . . . nachbarn . . . fiirstellen solien

und wflllen . . ., was namblich diese lande in gemain am Tilr-

kischen bluthundt ftir ainen hoch ttberlegnen erbfeindt haben

nnd wie gering sie sich mit ihren cr&ften entgegen laider be-

finden, als welche nicht nur ainem ainigen bassa zum wider-

stand gnngsamb, daher auch auf den fall des erbfeindts mach-

tigen fiirbruch und schwall nur endtlich I. K. M*, wie vor der

zeit beschehen, derselben und anderer potentaten httlff einwen-

den mttssen, und obschon sy diese landt ime, dem erbfeindt,

zum widerstandt sich gnuegsamb befUnden, ist es doch laider

dahin gediegen, dass sy zu yetzigen betrttebten zeiten der de-

fensa wider ihre inlendische tobende feindt und verfolger

augenscheinlich in mangl stehen, sitzen* in grosser gefahr und

haben sich von den benachbarten an dise landt rainende ftirsten

und potentaten als ihrer . . . religion widerwertige allerlay gfahr

zu besorgen. Sollten nun sy, dise lande, durch sperr irer be-

willigungen die Crabat- und Windische granitzen aus irer de-

votion hinlassen, deren als vormauern der n.-5. lande und

H. R. R. sich ungezweifelt I. M* auf solchen fall anzunehmen

nicht kunden umbgehen, so wurden solche granitzen nicht

allain mit fremdem kriegsvolk, sondern auch fllrnemblich mit

ausl&ndischen hftubtern, obristen und bevelchsleuthen besetzt

und also hiedurch ihnen, den getreuen landen, . . . das ver-

derben selbst auf den hals gezogen werden, seytemal die vires

zur gnugsamben resistenz ye nicht vorhanden, bey welchem

aber auch dieses nicht zu gedenken, dass es I. F. D* als herrn

und 1. ftirsten nicht weniger auch an aignen crefften und ver-

mttgen ermangle, weil gewiss I. M* auf entlich erhaischenden

nothfall nicht nur blOsslich an diser lande bewilligungen ge-

bunden sondern als kSnig in Hungarn die hlilffe anderer orten

. . . zu erlangen nicht kundten noch wurden underlassen.

Uber dass diesen Ianden aus ihren bewilligungen dieses

beneficium ervolget, dass ob irgent von Walischen oder andern

dergleichen frembden ausl&ndischen volk I. K. M* an heuer zu

httlff in Hungarn zuegeschickt, dass solches auf den fall der

landt beschehnen bewilligung durch dise land zu derselben

UrsprUnglich: ,wie man sagt, mitten unter den Wdlfen*.
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gefahr und schaden nicht ziehen, welche sonst im widrigen,

wie hoch zu besorgen, schwerlich aussen bleiben und auf

solchen fall allerlay beschwarliche . . . ungelegenheit causiern

und practiciern wurde, welches alles durch die bewilligung ab-

gewendt, man auch sonderlich der landt rttstung zu yedem
nottfall und aufpott, wider das landt in- und auslandische feindt

kann vergwist werden, welches aber ausser gemainen land-

tagiglichen bewilligung nicht zu erheben, nunc temporis auf

ihre innlendische seelenfeindt viel mehr als auf den Tttrken

wol achtung zu geben Uberaus groC merkliche ursach haben,

so mtleste auch zu der getreuen ev. stande schutz ohne das

nothsachliche particularbewilligung beschehen, welche aber die

separation selbst thet causirn, da im gegenspill durch eine all-

gemaine wolconditionirte bewilligung das ganze wesen unzer-

trennt in E. E. L. disposition verbleibt.

Hierauf der allhie besambleten Steyr. ev. stande an ihre

. . . nachbarn . . . gesinnen, sy wtfllen auch ihresthails die . . .

sach vernunftig erwegen, hiertiber ihnen ihre mainung und

intent so mUndtlich gegen dem herrn Wagn auch sonst schrift-

lich ertfffnen, was endlich . . . auf der stande unresolvierten

religionsbeschwarungen flirzukehren, ob auch und mit was

hochbtindigen conditionen und protestationen, da sy auf ainiche

bewilligung zuegehen sich wurden entschliessen. . . . Zu wel-

chem ende . . . herr Wagn den herrn E. St. L. thails diejenigen

conditiones, darauf hernach in omnem eventum bewilligung ge-

stellt werden milste, vertreuhch andeuten und in diesem negotio

dasjenige, so die St. ev. stande hinc inde . . . consideriert,

mUndtlich mehrers berichten wtirdet. Erwarten darttber der

herrn . . . antwortt und herrn Wagns . . . ehisten mlindtlichen

relation. . . . Gratz den 5. Maij anno 1599.

Herrn verordnete in Steyr.

In simili: ,an die von Grain1
.

Antwort der Krainer am 10. Mai: Man werde die Sache den Herren

and Landleuten unverztiglich vortragen.

735.

Die steirische Landschaft an Erzherzog Ferdinand: Das Be-

gehren, sich binnen drei Tagen wegen der Bewilligung zu er-
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Jdaren, ist eine neuerliche Beschwerde, deren Beiseitestdlung er-

wartet urird. Grae, 1599 Mai 5.

(Kop., St L.-A., L.-A. u. L.-H. 1699. Sdteinger, fol. 412 b
.)

I. F. D* . . . replica hat . . . E. E. L. . . . vernumben,

welche sy auch alsbald in umbstendige berathschlahung zu

ziehen geh. nit hette underlassen, dieweil aber solche replica

. . . einen sehr neuerlichen . . . hochpraeiudicierlichen anzug

in sich hat, indem I. F. D* ganz ernstlich begehren, dass sich

E. E. L. iiber die heurig landtagsproposition innerhalb dreyen

tagen . . . gewiss und cathegorice ercl&ren, ob sy endtlich zu

der bewilligung samentlich greifen wtfllen oder wessen sy eygent-

lich gesinnet. ... so ist jedoch aus vorigen E. E. L. geh. schriften

lauter und mehrers zu befinden und zu erkennen, dass neben

dem wtirdigen praelatenstandt nicht weniger auch die andern

weltlichen stende von herren ritterschaft und denen mitleiden-

den statten und m&rkten von erster stund heuriger ttbernumner

landtagsproposition zur bewilligungsberathschlagung zu greifen

in alweg urbietig und begierig gewest und noch, ohn dass es

das hochleidige bewuste durch I. F. D* selbs movierte haupt-

incident mit persequierung der evang. geh. stftnde christlicher

religion bishero gehindert, also muss anyetzo Uber dasselbig

E. E. L. nicht betriieb- und schmerzlich fUrfallen, dass E. F. D*
sy E. E. L. zu angeregten . . . bewilligungen mit dergleichen

ungewcJnUchen und wider die landtsfreiheit gestelte verzickte

terrain zu constringieren gedenken? Hierauf I. F. D* E. E. L.

in gemain geh. bittet, sy wflllen durch dergleichen neuerliche

attentierung verzickter termin jetzt gedachter Steyrischer landts-

freyheit keinen so schmerzlichen bruch zuzufliegen nicht ge-

sinnet sein, sondern mit dessen g&nzlicher beyseitsstellung gn.

erwarten, dass sich E. E. L. auf ofter&ferte replica . . . geh.

. . . wirdt konnen entschliessen. . . . Gr&tz im landtag den

5. Maij anno 1599.
Landtschaft in Steyr.

736.

Erzherzog Ferdinand an die steirische Landschaft: nimmt den

Icurzen Termin zuriick, verlangt aber die Beforderung ihrer end-

lichen ErMdrung. Graz, 1599 Mai 6.

(Orig., St. L.-A.; Kop., L.-H. u. L.-A. 1699 u. StStzinger, fol. 413 b
.)
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. . . Ungeacht sy, E. E. L , bey denen bereit vast ver-

strichnen vier monat zeit und termin genug gehabt, sich Uber

die . . . proposition . . . zu entschliessen, so wSllen I. F. D*

doch ohne sonders disputat weitem termin ertheilt, sy aber gn.

und ernstlich vermahnt haben, ire ... endtlicbe erclftrung dan-

nocht also zu befUrdern, auf dass sich die gehorsamen dar-

wider keineswegs zu erclagen, ainsten von der beschwerlichen

zehrung zu ihrem haimbwesen verraysen mflchten und irer so

hoch nit entgelten, I. F. D* auch nicht ursach nemen dflrfen,

andere unumbgenglicbe mittl, dardurch ihre erblandt und leuth

vor der obliegenden feindtsgefahr zu beschlltzen, jungst ange-

zognermassen an die hand zu nemen. . . .

Decretum per Sermum archiducem. Grfttz den 6. Maij

anno 1599. „ ^Hanss Harrer.

737.

Die Verordneten van Krain an die von Steiermarh: senden eine

Antwort, die sie den landesfiirstlichen Kommissciren gegeben.

Laibach, 1599 Mai 6.

(Kop., St. L.-A., L.-A.)

An der Nichtbewilligung seien allein die uniiberwindlichen Obstacula

schuld. Zu welch betriiblichem Ausschlag, zu welchem herzzerbrechenden

Ende die landesfttrstliche Resolution gediehen, weisen die seither vorge-

nommenen Prozesse und die scharfen Befehle an die Verordneten und die

evangelbchen St&nde aus. Was hilft ee, den Leib und das Gut zu retten,

wenn der Verlust des Seelenheils zu befahren ist. Bitte, die Gravamina

abzustellen. Neuerdings seien Biirgerspersonen an den filrstlichen Hof ge-

fordert worden.

738.

Dieselben an diesdben: bestatigen den Empfang des Schreibens

vom 24. April Laibach, 1599 Mai 7.

(Orig., St. L.-A., L.-A.)

Die Bedenken der Steirer wegen Aufttellung von evangelischen Pre-

digern seien gerecht. Sollte den Beschwerden nicht abgeholfen werden, so

werden sie sich in betreff dor Bewilligung an das Beispiel der Steirer

halten. An Reservaten und Konditionen werde es nicht fehlen. Bei don

jetzigen SterbelSufen ist der Zustand ohne Prediger, so daB man das liobe

Wort Gottes entbehren muB, ein unertraglicher.
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739.

Die Verordneten von Karnten an die von Steiermark: Antwort

auf deren vertrauliches Schreiben votn 5. Mai: teilen mit, dafi

ihr Landtag sich wegen der ,noch unerfolgien 1 Resolution

neuerdings zerstofien und das Hoftaiding oder Landrecht ver-

schoben ist. Wegen der an sie ergangenen Mitteilung habe man
die Herren und Landleute fur den ndchsten Erchtag beschrieben.

Klagenfurt, 1599 Mai 8.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

Eingeschlossen Bind die landesfttrstlichen Dekrete vom 5. and 25. April

(8. oben) and eine eingehend motivierte Erkllrung an den Eraherzog fiber

die Vorg&nge im Landtage. Der Landtag am 19. April war zu schwach be-

sucht, da einige Mitglieder krank waren, andere zu dem gleich darauf ab-

gehaltenen Landrecht wieder hatten erscheinen miissen. Daber hatten sie

urn Vertagung bis zum 5. Mai gebeten. Klage, dafi der Landtag nicht nach

Klagenfurt an die von Maximilian I. bestimmte, weil in der Mitte des Landes

gelegene, Malstatt berufen werde, dafi keine die Beligionsbeschwerden be-

treffende Resolution erfolge, vielmehr in der ,herzbrechenden' Persekution

durch scharfe Dekrete und Befeble fortgefahren werde, wie jtingstens gegen

die Prftdikanten der Herren Anton yon Kronegg und Hans MossdorfiFer;

abermalige Schilderung der wirtschaftliohen Sch&den der Verfolgung der

Burger und der in den Stadten wohnenden Adelspersonen, Amterentsetzung,

Verletzung der Landesfreiheiten und neuerliche Bitte urn Abhilfe ihrer Be-

schwerden. St. Veit, 1699 Mai 5 (Kop., ebenda. 8 BL).

740.

Die Verordneten von Steiermark an die von Osterreich unter und

ob der Enns: senden ihnen die letzten Rdigionsschriften eu und

was hinc inde von J. F. IP herabgekommen ist (Graz) 1599

Mai 10.

(Registr.)

741.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: Dank fur

die Sendung Wagns. (Man habe seine Ausfuhrungen gehori. Es

ware ihnen tcohl lieber gewesen, wenn sich eine Zusammenkunft

ergeben hatte, auf dafi dieses hochwichtige Werk in BeratscMagung

gezogen worden ware. Man werde mitteilen 9
was sich nachstens

eutrdgt) Laibach, 1599 Mai 10.

(Orig., St L.-A., L.-A.)
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742.

Erzherzog Ferdinand an die steiermdrkische Landschaft: Da sick

die von ihr verlangte ErMdrung noch langer hinausziehen durfte,

moge sie ohne toeiteres Zogern an die Bewilligung herantreten.

Graz, 1599 Mai 10.

(Orig., L.-A., L.-A. 1699. Kop., SUtzinger, fol. 414»b.)

. , . Weil ... die E. E. L. verhoffte ercl&rung allzulang an-

stehen, sich aber durch disen langen verzug ansehen lassen

will, als wenn man dem droenden ttbel gleichsamb mutwilliger-

weis cediern, dem christenfeindt thilr und thor offen stellen,

noch seinem tyrannischen flirbrechen zeitlich vorzukommen be-

denken wollten, I. F. D* durch dero bey den andern zwayen

landt&gen in Khftrnten und Crain mit grossen uncosten habende

commi8sarien erinnert werden, dass dieselben st&nde und sonder-

lich die aus ELhttrnten diesem landt Steyr nit ftlrgreiffen w(5llen

sondern sich nach ir
;
der hieigen lande, vorgehenden einwilli-

gung zu reguliern veraemen lassen, so kdnnen I. F. D* . . . ie

nit flirttber, wie gern sy es sonsten thetten, E. E. L. abermals

vatterlich und ernstlich zu vermanen
;

dass sy doch die iro so

vielfeltig zuegemuetten motiva . . . zu herzen nemen . . . und

sich nunmehr ohn alles weiters cunctiern . . . mit ihrer . . .

cathegorischen ercl&rung also heranslassen, damit doch ainst

der sachen ein end gemacht und I. F. D* sich darttber . . . zu

resolvieren haben. Gr&tz den 10. May anno 1599. Decretum

per Sermam archiducem.

Hanss Harrer.

743.

Ferdinand II. an den Richter und Rat zu Radkersburg: bestatigt

die durch die landesfurstUchen Kommissare verfafite Instruhtion,

zitiert sieben namentlich benannte Burger bei Verlust ihrer Hdbe

nach Graz; der nach Radkersburg verordnete StadtanwaU tcird

ihnen die Instruhtion vorlesen; ihm ist in allem Oehorsam zu

leisten 9
der BefeM wegen der Schulmeister und Pddagogen zu

voUziehen, die Sakramente bei ihrem ordentlichen Pfarrer zu

suchen, der alte Stadtschreiber ist endgultig aus dem Dienst ab-
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zuschaffen und die Geschdfte Jakob Trost bu ubergeben. Grcus,

1599 Mai 12.

(Kop., L.-A., Reform. Radkersburg.)

Getreuen lieben. Weil wir befinden, dass unserer vor

diesem zu euch zu reformierung der daselbst furgeloffnen un-

ordnungen und stadtrathsabgeordneten commissarien gethane

relation und die euch hinterlassne instruction also beschaffen

wie unser gn. mainung ditsfalls gewesen, also wtfllen wir die

selb hiemit gn. approbirt und euch nit allein derselben g&nz

lichen volziehung hiemit bevolchen sondern auch ernstlich auf-

erlegt haben, dass ir Benedikten Zehentmayr, Wolfen Fischer^

Bttrtl Lindtner, Antonium Platz, Andreen Sperl, GcJrgen Kla-

ming und Blasien Wenninger hieher bei verlierung irer haab

und glieter zu erscheinen und sich zu irer ankunft bei unserem

geh. rath und hofvicecanzler anzumelden verschaffet.

Zum andem wirdet auch der dahin geordente stattan-

walt empfangenen bevelch nach bertirte hinterlassne instruction

im rath verlesen und in unserm namen die halt- und ob-

servierung derselben ernstlich einpinden. So ist unser ferrer

ganz ernstlicher bevelch, ir wOllet ime darunter und ftlrnem-

lich in verrichtung bertirtes seines stattanwaltamts keinen ein-

trag noch hinderung zueftiegen, sondern ine vil mehr darftLr

ehren und halten.

Also wellen wir Euch zum dritten hiemit ernstlich ein-

gebunden haben, dass ir dasjenig, so in der instruction im

vierten articl wegen der schueldiener und pedagogen flirgesehen,

innerhalb acht tagen nach ttberantwortung dieses bevelchs ge-

wisslich ins werk richtet, sie, die schueldiener und p&dagogen,

in angezognen termin aus dem purgfrid schafft und sie darein

bei bedroheter und anderer hScheren straff forterhin nit kom-

men lasset.

Und ir werdet euch zum vierten noch woll zu erindern

haben, dass wir euch unter hinwegschaffung der daselbst ge-

westen verfliererischen prttdicanten vom 3. November verschinen

98^° iars austrucklich bevolhen, euch an eurem ordenlichen

pfarrer bentlegen zu lassen. Weil sich aber demselben zuwider

ir etliche unterstanden, die kindstaufen copulierung und anders

bei denen predicanten zu suechen, hetten wir wohl ursach, die-

selben nach ungnaden zu strafen. Damit sich aber ftlrohin
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niemand mit der unwissenheit entschuldigen dttrffe, so ist

unser verrer ernstlicher bevelch, dass nicht allain ir Each ob-

angezognermassen allain eures ordenlichen pfarrers gebr&uchet

und aller frembden seelsorg, inhalt des in der instruction ste-

henden ersten puncts bei vermeidung darin begriffnen leib-

und guetsstraff gentzlich enthaltet sondern solches auch bei der

gemain zu thuen und zu laisten ernstlich gebietet.

Und ob ir gleich wol zum letzten in eurem tlber unsern

bevelch vom 16. Marty negsthin wegen ersetzung eurer statt-

schreiberei gethonen underth. entschuldigungsschreiben flirgeben,

dass ir des jetzigen stattschreibers seiner in stattsachen haben-

den erfarenheit und wissenschaft nach nit woll entratten sollet

kcJnnen, so haben wir doch ungeachtet dessen hievor bedroeter-

massen, weil ir die euch gegebnen 40 tag termins lengist ver-

streichen lassen, eurem stadtanwalt und unserm verwalter da-

selbst bevolhen, den euch vor diesem flirgeschlagenen Jacoben

Trost ordentlich zum stattschreiber einzusetzen, euch hierauf

ernstlich bevelchendt, weil der vorig stattschreiber ain- als den

andern weg zu Radkersburg verbleiben und euch, wann er

gleich beim dienst nit ist, guete auskondtschaft und beistand

erweisen kann, dass ir euch diser unserer verordnung in

keinerlei weise widersetzet sondern ine, Trosten, eben mit der

unterhaltung, wie dieselb der vorig stattschreiber gehabt, ver-

sehet. Daran beschieht. . . . Gr&tz den 12. tag May anno 99.

Ferdinand. Ad mandatum Sermi domini

archiducis proprium

W. J(5chlinger d. H. Harer.

744.

Die Stande von Karnten A. C. an die von Steiermark: Weil nun

eu den LandtagsbemUigungen gegriffen werden soil, bitten sie urn

eine Mitteilung der Konditionen, unter denen es geschehen soil,

urn sich darnach richten zu Jconnen. Klagenfurt, 1599 Mai 12.

(Orig., 86 Siegel aufgedrtickt. St. L.A., Ohr.-R.)

Ist der Erfolg der Mission Wagns (s. oben zum 10. Mai). Ungeachtet

der jttngsten Erklarung an die F. D* stimme man ihnen bei, hoffe aber,

dafl deswegen doch in der Hauptsache nicht ausgesetzt werde, auch ketone

dies die sonst einmal beschlossene Separation verhttten.
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745.

Die Verordneten von Steiermarh an die evangdischen Stande

von Karnten: schUefien ihnen ,die an jetzo in diesem Lande ge-

schehene konditionierte Landtagsbewilligung ein\ Grass, 1599

Mai 15.

(Konz., St L.-A., Chr.-R.)

,Anheut hat die E. L. zu angeregter conditionirter bewilligung wttrk-

lich gegriffen and nRmlich I. F. D* auf gegenwtirtiges iar die Wind- und

Weitschawarische gr&nitz mit dem alda ordinari and extraordinari dienen-

den kriegsYolk zu underhalten, wie auch anstatt des landaufpotsvolk auf

4 monat drei fahnen neue werbende archibusier and vier fendl knecht nach

den granzen zu legen erclart, auaser deasen was sie, E. E. L., auch sonsten

jErlich auf den hofkriegsrathstatt, item die gr&nitzgepeu, munition, profian-

tierung ermelte gr&nitz darreicht; der personliche zuezug iflt aber solcher-

maasen bedingt:

Im fall die reiigionsverfolgung nicht alsobald abgeschafft and doch

I. F. Dk sich ins veld zu begeben verursacht, sie eich jedoch nicht auf der-

selben persdnlichen zuezug gewias nicht zu yerlaasen haben wurden. Auf

die teutschen knecht zu Petrinia ist nichta verwilligt und dies alles nun ist

mit solchen lautern conditionen durch E. E. L. zu laisten versprochen,

wie die herrn aus einschluse hierbei mit mehrerm haben zu vernemen, denen

wir auch nebens sovil nicht wollten pergen, daas I. R. K. Mk diser veranlassten

steirischen bewilligung mit aosflierlicher protestation . . . zu erindern nicht

underlassen, damit sie allergn. wahrzunemen, daas ja die getreuen . . .

landschaften an irer wolerkennten treuherzigkeit nochmalen und zu jeder-

zeit nichts lassen erwinden, im tibrigen aber, do die vertrOste relevierung

ihrer schmerzlichen relig^ionsbeschwarung nicht volget sodann der nicht-

leistung halber billich vor gott, I. K. M*, F. D* und aller welt wol entschul-

digt sein werden. . .
.'

Am Schlusse noch beigefiigt: ,Was aber die aufstellung der prediger

betrifft, haben die stende aus vorigem gethonen schreiben unser intention

zu vernemen. . .
.'

Fur diese Mitteilung danken die Verordneten von Karnten am 18. Mai

(Orig., ebenda); am 80. Mai (beziehungsweise 2. Juni) senden sie nach

Karnten, Krain, Osterreich ob and anter der Enns ,die der Bewilligung ange-

hfingten Conditiones*, I. F. D* Replik (vom 26. Mai) und die Antwort darauf

(vom 27. Mai) mit der Erinnerung, daB alles dieses ,durch einen fUrnehmen

Offizier* auch an den Kaiser eingesandt wurde. Sie haben die Steuerbriefe

auszufertigen, das Landesaufgebot zu FuB und zu Rofi aufzubringen be-

fohlen. ,Da aber die Persekution fortfahren wiirde, tut sich die Bewilligung

von selber sperren.( Die Karntner melden am 3. Juni (Orig., ebenda): sie

seien in gleicher Weise vorgegangen.
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746.

Die steiermdrkische Landschaft an Erzherzog Ferdinand-. Sie

Jiabe in Gottes Namen zur Proposition gegriffen, doch mit ge-

wissen Konditionen und Beservaten. Graz, 1599 Mai 15.

(Konz., L.-A. Kop., L.-H. und Sfltzinger, fol. 414 b— 428 b.)

Leider seien die Obstacula nicht aus dem Wege ger&umt. Die ,Rele-

vierung* der Beschwerden vor der Bewilligung bedeute nicht im mindesten

eine Scbmfilerung der landesftirstlichen Autoritat Schon als der Erzherzog

yon Ingolstadt gekommen, habe es ,ein ganzes Register1 voil Beschwerden

gegeben, jetzt soil aber alles gleichsam fiber einen Haufen geworfen werden,

trotzdem bei der Huldigung die Stande ihre unyermeidliche Notdurft am-

st&ndlich vorgetragen und es zur wirklichen Huldigung gekommen, da man
sich auf die yorhergegangene Traktation hin keiner weiteren Gefahr mehr

yersehen. Trotzdem die Persekution bald nachher ausgetragen, habe man
die Bewilligungen geleistet, aber mit solchen Konditionen, daB man eher

den Einsturz des Himmels erwartet hatte, als daB die Protestationen bei-

seite gestellt wfirden. Die hftchste Obliegenheit ihrer Angeh5rigen und

yieler tausend Seelen ist es, daB der Persekution ein Ende gemacht werde.

Damit der Erzherzog sehe, daB -man ihn durch Verweigerung der Mittel zur

Herausgabe der Resolution nicht zwingen wolle, werde man trotz aller Un-

glficksfalle im Lande, wie WasserschSden, Sterbelfiufe u. dgl., die Proposition

behandeln, aber mit gewissen Reseryaten . . . (folgen die Bewilligungen, die

im einzelnen angeftthrt werden). Alles das werde geleistet werden, wenn

die unerhOrte Persekution ein Ende hat.

747.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: Das von

Wagn geforderie Gutachten konnte nicht gegeben werden, weil die

Stande erst am 24. Mai zusammentreten. Laibach, 1599 Mai 17.

(Orig., L.-A.)

748.

Dieselben an dieselben: haben die Nachricht erhalten, unter wel-

chen Konditionen sie zur Betoilligung greifen. Man werde es

ihrem Landtage vorlegen. Laibach, 1599 Mai 18.

(Orig., L.-A.)

Die yon Steier bestfttigen den Empfang beider Schreiben am 21. und

wfinschen Segen zona Landtage.
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749.

Erzherzog Ferdinand II. an die Standc Karntens: spricht die

Erwartung aus, sie warden auf die jiingst publizierte Aussckrei-

bung des Landtags in guter Anzahl zusammenkommen und das

Werh der Vaterlandbeschiitzung an die Hand nehmen. Graz, 1599

Mai 19.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

Die Erwartung des Erzherzogs ging nicht in Erfiillung. Nachdem der

am 10. Mai einberufone Landtag zusammengetreten und ihm am 25. die Pro-

position vorgetragen worden war, antwortete er am 26. (Kop., ebenda) : Die

Stande A. C. seien jederzoit der Hoffnung gewesen und haben ,sich eowohl

vor als nach der Huldigung nie etwas anderes eingebildet1

, als wenn man

I. F. Dl die Beschwerungen vorbringe, sie ,mit deren gn. Relevierung er-

scheinen werde', um so viel mehr, weil es sich um eine Verletzung der

Landesfreiheiten handle. Cber alles Bitten erfolge keine Resolution; ja

auch diesmal sei der Landtag wieder nach St. Veit, nicht nach Klagenfurt

ausgeschrieben worden. Sie hapten also vollen Grund, bei ihrer friiheren Er-

klarung zu verbleiben und frilher an keine Traktation zu gehen, es wiirden

dann zuvor diese Beschwerungen erledigt. Damit die F. D* sehe, daB ihre

Erbietungen nicht leere Worte seien und man von ihnen nicht sage, daB

sie bei der jetzigen Feindesnot ihrem Herrn nicht das leisten, was sio ,mit

lobwiirdigem Ruhm hergebracht', wollen sie zu der Bewilligung greifen, doch

so, daB diese^ohne remediorr und hinwegraumung der den ev. standen und

den landsinwohnern obliegenden religions- und politischen beschwarungen

nit kttndte gelaist werden*. Folgt ein Hinweis auf die gegen die Religions-

pazifikation vorgenommenen Handlungen, eine Aufz&hlung der einzelnen

schweren Vorkommnisse in der Persekution, deren Wirkungen im Lande,

der Vorg&nge auf den letzten zerstoBenen Landtagen, der Notlage des

Landes und ihre Anerbietungen, die im einzelnen aufgezahlt werden und

die sie nach orfolgter Erledigung ihrer Beschwerden leisten wollen. Auf

diese 13 Bogen fassende Erklarung replizierten die landesfiirstlichen Kom-

missare am 28. Mai (Kop., ebenda): Die F. Dl habe sich der Erledigung

wiederholt erboten, sei aber durch sowohl den Standen als ihnen selbst

^inbewusste* Verhinderungen abgehalten worden. Die Erledigung wtirde

zweifellos geschehen; zudem stehe die Disposition in Stadten und Markten

ihm zu und die dort vorgenommene Reformation habe mit der Landtags-

handlung keine Gomeinschaft. Weder deswegen noch wegen der Trans-

ferierung des^ Landtags, der, weil er hier einmal begonnen, auch hier ,aus-

gosessen werden muB', gebtthre ihnen zu disputieren. Sie versehen sich

zumal zu den katholischen Stiinden, daB sie die Bewilligungen ohne diese

unverhofften Konditionen leisten werden. Die Replik geht dann auf die

Bewilligungen selbst ein. Die Landschaft antwortete darauf am 29. Mai

(Kop., ebenda) in der Hauptsache dahin, daB sie von den Konditionen nicht

weichen kdnnen; neben den mit Vorbehalt bewilligten 90.000 fl. woUe man

ein ,teutsch fendl fuBknecht( von 300 Mann funf Monato aus der Land-
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schaft Seckel ,ohne Entgelt der Hauptbewillignng' stellen. Am 9. Juni

schreiben die Verordneten nach Steiermark: einen vornehmen Offizier nach

Prag an den Hof zu senden, sei jetzt zu spat. Aus den gleichen Kon-

ditionen aller drei Landtage werde sich I. Ml zu resolvieren wissen (Orig.,

ebenda).

750.

Hans Jakob von Steinach an die Verordneten: Antwort auf das

ihm uberschickte Paket nebst Erinnerung, was cdlda im Ennstale

wegen Hereinbringung fremder Kriegsknechte fur Eeden ausge-

gossen worden. 1599, Mai 23.

(Registr.)

Leider liegt das Schreiben im Wortlaute nicht mehr vor.

751.

Der Ausschufi der Stdnde Augsb. Konf. an den Statihalter Georg

Stobaus, Bischof von Lavant (desgleichen an den Hofkander

Jochlinger, Andreas von Herberstorff und Maximilian Freiherrn

von Schrattenbach 1 als geheimen Eaten): Bitte, die Sache bei der

F. iy dahin m dirigieren, dafi aUes wieder in den alten Stand

gesetzt werde. Graz, 1599 Mai 24.

(Konz., St. L.A., L.-A. 1599. Begistr.)

Hochwirdiger gn. furst und herr . . . E. F. G. . . mit diesem

anserm dienstlichen schreiben zn behelligen, kttnen wir aus

gedrungener not nicht umbgeen* und haben E. F. G. ausser

unser erzelung als httchstverst&ndig sich gn. selbst zu erindern,

wasmassen dises herzogthumb Steyr unser vil geliebtes vatter-

landt von etlich hundert iaren hero durch die R. kaiser, kttnig

und landtsfttrsten aus dem hochl. haus Osterreich heroiea vir-

tute, iti8titia, aequitate und mit sanften milden gnaden zu un-

sterblichen ruem und der landtsinwoner geh. dankbarlicher

satisfaction also regiert worden, das es sonderlich under leb-

zeiten erzherzog Carls zu Osterreich unsers negstgwesten

frumen herrn und landtsfttrsten hochl. ged.
7
auch hernach unter

werunder vormundtschaft in fortpflanzung des hi. wort- und

* Das ursprunglicbe Konz. (wie oben) wurde in den formellen Teilen in

der Reinsprache etwas abgeftndert.

1 Bei diesem die Bemerkung: ,aus sonderem Vertrauen, so die Landschaft

nicht unbillig zu dem Herrn tragt'.
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forcht gottes an der ritter and mannschaft, auch zeitlichem

vermtigen in solches aufhemen geraten, das es mit forderist

bestendiger hilff gottes und der lttbl. ritterschaft leib, guets und

bluets darstreckung wider des ttbermftchtigen feindts christlichen

namens des Tiirken vergweltigung nicht allain zum fridtsan-

standt, darunter doch gedaehter mainaidiger tyrann glauben

und trauen nioht gehalten und zur selben zeit die Windische

und Crabatische granitzen schier mehrers als tempore belli an-

gefochten, sondern auch bei sovil langen iaren immerdar con-

tinuierenden offnen krieg, da oftmals dieses und andere lande

in hflchster gefahr gestanden, als des hi. R. R. standthafte vor-

mauern immerdar nur propriis viribus ohne gar geringe zue-

thueung anderer frembder hilffen (dem allmechtigen sei dafiir

lob und dank) sich hat defendiert, also das nicht weniger jetzt

regierender gn. herr und landtsfttrst zu eintretung dero 1. f. re-

gierung das granitz-, kriegs- und landtwesen ja alles nach jetziger

bekumerlicher weltleuff beschaffenheit, dannocht in so zimblich

gueten standt gefunden, das E. E. St. L. auch dise iar hero,

wie sie dessen bey auslendischen vSlkern und meniglich lob-

und ruemwirdige zeugnuss hat, des erbfeindts einbruch mit

ihren frey- und treuwilligen dargaben und adelichen bluets-

vergiessung aufgehalten, solches auch nicht weniger ins khonftig

mit verleihung gottlicher gnaden aus aufrechtem gmuet und

ungeferbter lieb zu irem landtsfiirsten und vatterlandt soweit

sich ir noch ibrige chrefte und vermtigen erstreckt, treulich

zu praestiern gehorsamist willig und urbitig ist.

Das nun aber hflchstgedachte I. F. D* auf widerwertiger

leut, der Jesuiten, schedliches instigieren denen 1. f. concessionen,

pacten, verschreibungen, religionspacification und unter abge-

handelter erbhuldigung eingewenter solemnischen protestationen

zuwider, das seelenhailsame religionsexercitium seligmachender

Augsp. Conf. hin und wider im land mit vieler tausend seelen

hSchster betrttebnuss abgeschafft und mit fUrnemenden be-

schwerlichen processen, nachfolgig des ganzen pol. status
y
also

confundirt und zerriittet worden, das wegen gesp5rter und
steckender commercien das gelt im landt verschwindt, der credit

gefallen, trauen und glauben erloschen, das landt mit aus-

schaffung auch selbst hinwegtrachtung der evangelischen ver-

muglichen burger an der mannschaft und vermUgen geschwilcht

und laider ein solch schieches ansehen hat, wann solcher uner-
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traglicher verfolgung nicht ein end gcniacht, die sach in vorigen

standt gesetzt und die obstacula, welche die hilfsleistungen

sporren, aus deni weg geraumbt werden, als ob das gemaine

wesen jetzt alles unter ainsten zu grundt gestossen werden wolte,

das haben wir dem gerechten gott im himmel mit seufzen und

heissen thranen zu clagen und furnemblich von desselben barm-

herzigkeit schierist vatterliche wend- und abkerung alles ibels

gleichwol zu hofFen. Wann aber zugleich aueh E. F. G. sich

an so hocher stell befinden, das sy bei hochstgedachter F. D*

in abhelfung E. E. L. obgelegnen beschwerungen vil hailsamb

und nutzlichs praestiern ktfnnen, dieselb auch E. E. L. in eincr

F. Gn ditsorts gestelltem vertrauen nach solches zu thuen ver-

sehenlich nicht werden unterlassen und derselben rathschlegen

nach das regiment anstellen, so bitten wir demnach E. F. G. unter-

dienstlichen (sic) gesinnent, sy wolten doch auch mit irem wiirk-

lichen zuethuen dises unsers geliebten vatterlandts wol oder ibl

standt recht beherzigen und mehr hochstgedachter F. D* das auf

so gfarlichen processen beruendes anklopfendes verderben und

untergang diser christlichen lande und granitzen tief zu gmiet

fieren, wol einbilden und dieselb vor allem unglttck warnen

und abmanen, auf das, wans iblist rntfchte zuegeen, unter ad-

ministrierung E. F. G. statthalterambts in dem geliebten vatter-

landt solch betriebte beschaffenheit und gfarlicher untergang

sich nicht begebe, sondern dieselben iresthails vil mehr alle

consilia dahin lenden, dardurch unter dero so hochen ambt

alles in guetera gleichen aufbeilichen verstandt und vorigen sta-

tum, wie es I. F. D* zu antretung ires 1. f. gubernements gefun-

den, dirigirt, fridt und ainigkeit gepflanzt und das geliebte

vaterlandt sambt andern anrainenden christlichen landen nicht

so unzeitig dem bruch und verderben unterworfen werde. Neben

dem solches an ime selbst billich, recht, hailsam und rilemlich,

wellen wir und E. E. algemaine L. umb dieselbe das alles zu

jeder fiirfalenhait zu verdienen und zu beschulden beraitwillig

und geflissen sein. E. F. G. uns dabei zu annemblichen diensten

treulich bevelchent und dem schutz des allerhochstcn uns alle

ergebcn. Griltz unter werenden landtag den 24. May 99.

N. ausschuss der stende Augsb. Conf. zuegethan.

Pontes. ll.Abt. Bd. LVI1I. 37
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752.

Erzherzog Ferdinand an die steiermarkische Landschafl: Die

Bewilligungen mussen unkonditioniert geleistet werden. Graz
y

1599 Mai 25.

(Kop., L.-A., L.-H. SBtzinger, fol. 428*— 436 b
.)

753.

Die von Badkersburg teilen den Verordneten mit, was ihnen von

I. F. D1 dbermals fur scharfe Befehle zugekommen und dafi ihrer

sieben zu Hof zitiert worden seien. Bitte um Verhaltungsmafi-

regeln, eventuell um Interzession lei I. F. D*. (RadJcersburg) 1599

Mai 25.

(Registr.)

Ihrem Wunsche wird tags darauf entsprochen.

754.

Antwort aufdie Zuschrift des Erzherzogs vom 25. Mai (Nr. 752):

Die Konditionierung der Bewilligung sei Jceine Neuerung (das

Zapfenmafi wurde seinerzeit mit Kondition betcilligt; ebenso die

anderen BetviUigungen. Wiederholung der Konditionen. BUie um
Bestitution des Kirchen- und Schulwesens. Wdhrend die Stddte

fruher 5000—6000
fl. erlegten, wurden jetzt blofi 3199 fl. 3 g.

29 J> erlegt. Das sei ,die grofie Frucht der Ersetzung der Antier

mit Jcatholischen Personen f

). Graz, 1599 Mai 27.

(Konz., L.-A. Kop., L.-H., u. SOtzinger, fol. 435 b— 442 ».)

755.

Die steirische Landschaft A. C. an Kaiser Budolf II. : Berieht

iibcr die Beligionspersekution und die durch sie verursachte

,nothgedrungene Sperr*. Bitte, die geh. Stdnde fur entschtddigt

zu halten; wenn die ,obstacula' aus dem Wege gerdumt werden,

werden sie es an nichts fehien lassen. Graz
y
unter wahrendem

Landtag 1599 Mai 27.

(Kop., SOtzinger, fol. 442*— 445 b
.)
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756.

Die Verordneten von Steiermark an Wolf Rumpf und die an-

deren Jcaiserlichen Rate: Kredenzsehreiben und gehorsames Er-

suchen, die Sachen bei I. M* dahin zu richten, daft, da die Be-

wiUigung nunmehr conditionaliter geschehen, auch die Religions-

verfolgung eingestdlt werde. Grraz, 1599 Mai 27.

(Kop., L.-A., L.-A. u. Registr.)

757.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: kommuni-

zieren den krainischen Landtagsschlufi und auf welche Kon-

ditionen hin dersdbe geschehen. Bitte um Mitteilung des Ver-

laufes des steirischen Landtages. (Laibach) 1599 Mai 29.

(Orig., L., L.-A.)

Sie legen eine Abschrift der von den landesftirstlichen Kommiss&ren

eingebrachten Replik (de dato 28. Mai) mit bei. Die gewttnschte Mitteilung

erfolgt am 30. Mai und geht zugleich an Karnten und Osterreich ob und

unter der Enns. Die Krainer yerlangen unter scharfem, von den landes-

ftirstlichen Kommissaren zuruckgewiesenem Hinweis auf die Brucker Pazifi-

kation und die Erbhuldigung, daB die Persekution endlich aufhttre, alles in

den alten Stand gesetzt werde, wie er durch die Brucker Konvention ge-

w&hrleistet set Niemand soil seines Glaubens wegen seines Amtes entsetzt

werden, die Zitationen gegen Hof sollen aufhiSren, ebenso die starken

Peenfalle und Arretierungen. Geschieht das nicht, so gilt die Bewilligung

,nicht ainicken pfenning1
. (L.-A., L.-A.)

758.

Duplik des Erzherzogs Ferdinand in Bemlligungssachen. Graz,

1599 Juni 1.

(Kop., L.-A., L.-H. SStzinger, fol. 445 b— 447*.)

Die Sache habe immer auf dem beruht, ,was sich £. E. L. der . . .

unconditionirten landtagsbewilligung ercl&ren, dass sodann den herrn und

landleuten die resolution erfolgen solle*. Die Bewilligung habe ohne Kon-

dition und nachteiligen Yorbehalt zu geschehen. Man mOge sich rasch ent-

scheiden, damit I. Dl sich vergewissern konne. Es gebtthre der Landschaft

nicht, den LandtagsschluB nach ihrem Gefallen herbeizufUhren: das gehore

dem Landesflireten zu.

759.

Die Verordneten in Steyr an die Verordneten in Osterreich ob

der Enns; teilen ihnen die Replika des Landesfursten und Ant-
37*
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wort der Landschaft mit. (Sie haben den Steuerbrief auszu-

fertigen, das Landesaufgebot zu Bofi und Fufi aufzubringen

befohlen: da aber die F. Dl in der furgenommenen Beligionsper-

sekution fortfahren wurden, so tut sich die BewiUigung van sdbsi

sperren. Von dern Sachverhalt set S. M* benachricfitigt worden.)

Graz, 1599 Juni 2.

(Konz., L.-A. Kop., SStzinger, fol. 447*— 448 ».)

760.

Dekret des Erzherzogs an die landesfurstlichen Kommissdre: Die

Mitglieder des Landtages sotten zur HauptbewUligung schreiten,

aber ohne Beservat. Der Beligionspunkt werde besonders behan-

delt werden. Grass, 1599 Juni 4.

(Orig. L.-A., L.-A.)

761.

Antwort der Landschaft auf die Duplik des Erzherzogs. Graz,

1599 Juni 4.

(Konz., L.-A. Kop., Sotzinger, fol. 448 b — 451 ».)

Sie seien iii zu geringer Zahl, als daB sie noch beschliofien konnteu,

daher os bei den Konditionen verbleibe. DaB man den Landtag verlasse,

geschehe nicht zur Verminderung der landesfurstlichen Autoritat, Dafl

Knechto in der Stadt geworben werden ,mit Running der Trommel 4

, ge-

sehehe nicht blofl in Wien und Prag, sondern auch an anderen Orten.

762.

Die steirischen Verordneten an die von Krain: teilen mit, was

bisher im Landtage geschehen. Bitte, die Einschliisse an die

Kdrntner gelangen zu lassen. Graz, 1599 Juni 5.

(Konz., L.-A., L.-A.)

763.

Erzherzog Ferdinand an die Verordneten von Steiermark: Die

Betvilligung mufi unkonditioniert geschehen. Graz, 1599 Juni S.

(Orig., L.-A., L.-A. Kop., SStzinger, fol. 451 »— 452 b
.)
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Darauf erwiderten die Verordneten am 10. in fruherem Sinne, der Erz-

herzog am 14. ebenfa] Is in seinem Sinne. Jene erkl&rten am 16. Juni, aus

den Konditionen zu scheiden, stttnde nicht in ihrer Macht Der Erzherzog

bofiehlt am 1 8. Juni, korrigierte Landtagsgenerale herabzugeben. Daraaf er-

klKren die Verordneten, von den Konditionen nicht absteben zu ktfnnen. Sie

seien nur Exekutoren der Landschaft (Juni 22. Orig. and Kopien ebenda).

764.

Erzherzog Ferdinand II an die Stdnde von Karnten: spricht die

Erwartung aus, sie wiirden uber seine Eeplik die bei der Fein-

desgefahr notwendigen Mittel vorkehren. Graz, 1599 Juni 9.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

765.

Die Verordneten von Steiermark an Josef Colinus: erinnern ihn,

daft er zur Zeit nicht ins Land kommen konne, zum wenigsten

nicht in die Stadt. Sie stdlen es ihm anheim, ob er sich aufier

Landes in andere Konditionen einlassen tvoUe. 1599 Juni 9.

(Registr.)

766.

I. F. Dl soil vermeldet habcn, ,man solle nicht gedenken, dafi sie

einen Landmann evangelischer Religion zu BefelUshabersteUen be-

fordern wolie'. 1599 Juni 10.

(V. Prot.)

767.

Die Verordneten von Karnten an die von Steiermark: teilen mit,

dafi der Landtag fur den 17. nach St. Veit berufen ist. Zum
Zwecke eines gleichmajiigen Vorgehens mit den steirischen Stan-

den senden sie den Kanzleiregistrator und Musterschreiber

Christoph Roitner zu ihnen ab. Klagenfurt, 1599 Juni 12.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

Die steirischen Verordneten antworten am 16. Juni: Hier lasBe sich

noch nichts verlanten, daB ein Landtag angestellt wtirde. Sie teilen mit,

was der LandesHirst geantwortet: daB es in ihrer Macht nicht stehe, ,den

Landtagsschlufi zu immutieren oder im geringsten draus zu schreiten(
.

Was Yorkommt, werden sie ehestens mitteilen.
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768.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: Klage uber

die Intersipierung der Briefe auf der Post. (Je langer, je mehr

spure man, dafi aRes ins endlose Verderben rinnen sell. Die

Interzipierung der Briefe betreffend, bringen sie eine Beschwerde

ein.) Laibach, 1599 Juni 14.

(L.-A., L.-A.)

769.

Die Verordneten von Krain an Erzherzog Ferdinand: Beschwerde

wegen Spolierung der Briefe. Stein, 1599 Juni 14.

(Kop., L.-A., 1599.)

Durchleuchtigister erzhorzog. . . . Und sollen derselben ge-

horsamist unverhalten (nit) lassen, dass von gemainer diser E. E. L.

in Crain wegen uns zu nicht weniger beschmerzung fiirkom-

raen, welchermassen vor jttngst verschinen wenig t&gen etliche

von wolgedachter diser landschaft wegen hinaus nach Gr&tz

an die Steyrerischen herren verordenten intitulierte, durch

unsern officier wol verwahrt und versiglate (brief) auch bey

aignem potten, als er nach Grfttz gelangt, durch deren statt

guardiveldw&bl daselbst wider alle landeitten und gewonheiten

hievor in diesen landen, auch ganzen R. R. ganz ungewohnt

und unerhtfrter gewalthetiger weiss zu htfehster verschimpfung

diser E. E. L. hinweggenommen, dem statthaubtmann zuege-

tragen und doch gleichwol entlichen auf der herren verordenten

in Steyr zuesprechen widerumb zuruckgeben, dabei aber diss

auch durch ine veldwfibl lautter vermelt worden, als solte er

auch filrbass derley unfueg zu continuiren austruckenlich in

bevelch haben.

Nun ist wohl nicht ohn, das dergleichen intercipirung

auch vor disem auf denen posten, zu welcher verlag und under-

haltung dann auch dise E. E. L. ire portion contribuirt, und

darraicht, ein guette zeitt her wargenomen, jedoch aber solcher

verdacht dahin nie gestelt worden, als solte dergleichen auf

sondere bevelch und verordnungen sonder nur durch privat-

personen proprio motu beschehen sein. Wann nun, gn. herr,

E. F. D* als ein hochvernttnftiger fUrst und herr, selbst gn. wol

zu crwflgen wissen, zu was merklicher labefactierung, nachtheil
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und gefahr nicht nur sondern personen in derselben privat-

handlungen, commertien, setzenden traun und glauben und

habenden particulargehaimbnussen, sondern auch menniglichen

in gemain und zumal diesen wol unierten gedreyen landschaften

in derselben zwischen einander habenden treuherzigen und von

uralten iahren her je und je wol und lttblich observierten ver-

treulichkeiten und correspondenzen derley aufhaltungen und

intercipierungen oder er6ffnungen irer gegen einander setzenden

vertrauen entlichen geraichen milesse, derley dann verhoffent-

lich umb E. F. D* und das ganze hochl. haus Osterreich dise

dero getreuisten gehorsamisten landschaften, ob gott will, nicht

verschuldet noch zu ainichen auch wenigisten argwohn und

btisen verdacht jemallen die wenigiste ursach oder anmuettung

geben : so langt demnach an E. F. D* unser von gemainer diser

E. E. L. wegen underth. geh. bitt, die geruhe gn., dergleichen in

ganzen teutschen land ungebretichigen und untiblichen inter-

cipierungen, aufhalten oder eroffnungen solcher eben darumben

verpetschirt und verwftlter gehaimen schrifften, dass die uner-

tiffnet und unvorgehalten sein und bleiben sollen, einstellen

lassen, sintermalen neben dem, das bey jetzt schwebenden ge-

fehrlichen leiiffen baldt in einer stundt was verabsaumt und

verwarlasst, welches hinnach mit allzuspatter rheu in langer zeit

nicht wider zu bringen sein mttchte. Beynebens auch wir, als

dieser E. E. L. verordente denen uns anvertrauten ambtern und

verrichtungen solchergestalt nicht beyzukommen wissen mSchten

noch es gegen denen stenden E. E. L. zu verantworten haben

kiindten. Datum Stain den 14. Juny anno 99.

N. Verordente in Grain.

Daranf erfolgte eine landeefdrstliche Resolution: die Erflffnung der

Briefe sei bereits abbeatellt worden (Registr.). Die Resolution geht aber

offenbar erst auf die Beschwerden der Steirer ein.

770.

Die Verordneten von Krain an Andre Gall: Bitte, einern ihrer

Prediger eine Wohnung in Steinpiichel anzuweisen. Stein, 1599

Juni 15.

(Konz., Krain. L.-A.)

. . . Demselben wirdet zweifelfrey numer unverporgen sein,

welcherma8sen umb der zu Laybach etlicher ort eingerissnen
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leidigen infection willen E. E. L. in Crain haushaltung auf all-

gemeinen schluss deren under jungsten landtagsversamblung

der herrn und landleuth hieher nach Stain transferirt werden

mtissen, allda sich dan auch neben uns, denen verordenten,

zugleich auch die andern E. E. L. officier und diener fast alle

sich befinden, alhin dan auch der auf den 25. dits berait aber-

mallen ausgeschribene lantag auf der herrn lantagscommissarien

selbs gethanes begeren angestelt und verendigt (sic) werden,

will sowoll unser aller . . . noturfft erfordern, als zumal sie

officier samentlich darumben flehentlich gebetten, zu dermaleinst

gehabung der heilwertigen speise unserer seelen und lang

entratener labung unserer gewissen unserer christlichen evan-

gelischen predicanten doch einen in der nfthe hiebei zu haben,

dessen man sich so vill leichter in anhftrung gflttlichen worts

und administrier- und raichung der hi. sacramenta so vil fueg-

licher gebrauchen mtfchte. Und so dan sich der enden herumb

cinicher besseren und gewinschteren gelegenheit und orts nicht

wol zu ersinnen als da derselb so vil raumb und blatz in der

herrn inhabenden bestandguet auf SteinpUhl zu seiner eine

zeitlang auf wolgefallen finden mflchte, als haben wir nicht

umbgehen sollen . . . den herrn . . . anzusinnen, der herr wolle

. . . unserer prediger ainen etwo ein solch zimmer in gedachten

sitz Stainpiihl . . . einraumen. . . . Datum Stain den 15. tag Junii

Des herrn dienstwillige

N. verordente in Crain.

771.

Andre Gall an die Verordneten von Krain: Ihrer Bitte vom

15. d. M., auf Steinbuhel ein Zimmer fur den Pradikanten

Truber bereit zu halten, honne er nicht entsprechtn, da er es

selber benotige. Zobelsperg (?), 1599 Juni 17.

(Orig., L.-A. Krain.)

772.

Die Verordneten an Carl von Herberstorff: weil sie den Predigern

zu Petanitza zwei Studiosi zur Ordination zuschicken, moge er

mehrerer Reputation wegen diesem Akte beiwohnen. Graz, 1599

Juni 17.

(Registr.)
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773.

Der Landtag von Kamten an den Erzherzog Ferdinand: nimmt

die gestern erhaltene landesfurstliche Resolution, betreffend die

gesteigerte BewiUigung, zur Kenntnis, weist auf die Erschopfung

des Landes hin, die es unmoglich mache, mekr zu leisten, na-

mentlich da die der BewiUigung angehdngten Konditionen nicht

erfullt seien; Klage iiber die ,nunmehr zum neuntenmal erfolgte

Berufung zum Landtage'. St. Veit, 1599 Juni 19.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

Die KommissJire hatten tags zuvor verlangt: ,die Landleut der A. C.

werdon gomeldte Conditiones bei Seite stellen und die BewiUigung lauter

und unverhinderlich und categorice zu tun gar kein Bedenken tragen*. Am
23. Juni melden die Verordneten von Kamten denen von Steiermark, dafl

die Kommissare auf die obige Erklarung der Stande ,auders nit repliciert,

als da«s sie diese I. F. Dl alsbald zueschicken wollen. Und darauf soin sowol

die 1. commissare als die anwesenden herrn und landleute wiederumb ab-

und nach haus geraist*. (Orig., ebenda.)

774.

Erzherzogin Maria an Ferdinand II.: ,Hab vernomen, wies mit

dent Landtag steht. Unserm Herrn sei Lob. Abet die Conditionen

sind niehts werth. Mich freut's, dass Du nicht weicJwn willst.

Du siehst, wie Dir unser herr beigestanden; zweifl nicht, er wird

es auch in Zuhunft tun, wenn Du an ihm haltst und fur seine

Religion streitest. . . . Mein Kind, was wird das fur ein Handel

sein mit dem Kandelherger? . . / Genua, 1599 Juni 19.

(Hurter, IV, 472—476.)

S. Losorth, Ein Hochverratsprozefi, S. 321. Vgl. auch Hurtor, IV, 481:

,dem lantshaubtman wierdt der puckl peissen von wegen des Kandlwerger;

fercht, wir seltsame sachen bei im finden. . . .')

775.

Die Stande von Krain an Erzherzog Ferdinand: Beschwerden

iiber die landesfurstliche Resolution in Religionsangelegenheiten.

Aufzahlung neuerlicher Beschwerden. Vermessene Reden I. Offiziere

gegen die hatholische Religion werde man nicht dulden. Bitte,

die LandesfreiJieiten zu erhalten. Stein unter wdhrendem Land-

tag, 1599 Juni 26.

(Kop., H.-, H.- u. St.-A., Krain,. Fasz. 4, auch L.-A., L.-A.)
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Sie seien fur sie zu ungelegener Zeit in Stein zusammengekommen.

haben den Kommiss&ren die Sckwierigkeiten der Bewilligung mitgeteilt und

ware ihnen das Liebste, des Disputierens enthoben zu sein. Auch jetzt

seien sie geneigt, die Bewilligungen zu tun, aber auf Konditionen. Wie
sie selbst ihrer schuldigen Pflicht nachkommen, soil ihnen
nicht verwehrt werden, was fiir ihr Seelenheil notwendig ist

Hierin sind sie allein Gott und keinem Menschen, auch keinem
Engel im Himmel etwas schuldig. Sie begehren nichts, als was gott-

lich, billig und rechtm&Big ist; in ihrer wahren Religion wollen sie bis in

ihrer Grube verharren. Von den Beschwerdeftllen, die sie an demselben

Tage anfiihren:

1. Diren Feldprediger Sittanitsch (Sittaritsch?) konnen sie nicht ur-

lauben, denn unter den Kriegsangehttrigen gibt es Glaubensverwandte, die

den geistlichen Zuspruch brauchen.

2. Salomon Zeidlers Bestrafung zu vernehmen sei schrecklich: man

werde doch den nachsten und gar den eigenen Enkel bestatten diirfen,

Bitte, ihm die Strafe nachzusehen.

3. Was des Schrannenadvokaten Johann StrQlius Kopulation betrifft:

ist er nicht durch Felizian Truber getraut worden. Auch ist seine Hoch-

zeit nicht mit Gesang, Saitenspiel und Tanz gefeiert worden, sondern ganz

still in der eigenen Behausung. In der Adventzeit seien bisher Hochzeiten,

auch solche mit Gesang und Tanz gefeiert worden.

4. Was schimpfliche Reden 1. Diener gegen die katholische Religion

betrifft, als ob dies zur Aufwieglung der Masse gereichen wflrde, sei der

Verweis aufe ktinftige zu yerstehen. Man werde es nicht mehr gestatten.

Bitte, Prozesse wie die gegen den Herrn von Landheri einzustellen.

5. Die F. D l nidge auch der Landesfreiheiten eingedenk sein.

776.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: teilen ihnen

die Antwort des Landesfiirsten auf die Landtagsantwort und

die Bdigionsgravamina (s. unter dem 26. Juni) mit. Es ist eine

neue beschwerliche Besolution. Stein, 1599 Jidi 2.

(Orig., St L.-A., L.-A.)

Der Empfang der Landtagaschriften wird am 6. Juli best&tigt (L.-A.)

777.

Die Verordneten an Ernreich von Saurau: toeil die Musterung

des steirischen Landkriegsvolkes an der Hand, moge er sich mit

dem Landeshauptmanne unterreden, ob nicht wegen der kon-

ditionierten LandtagsbewUligung und der bis dato unerledigten

Religionsbeschwerden witten eine AnzaM von Herren zu beschrei-

Digitized byGoogle



587

ben und die Sachen mit ihnen zu beraten ware. (Qraz) 1599

Juli 6.

(Registr.)

778.

Die steirischen Verardneten an die von Osterreich: teilen mit,

warum die Landschaft in gewisse Konditionen eingegangen. Sie

fuhre die Riistung durch, aber I. D1 sei zu verstehen gegeben wor-

den, wenn die Persehution nicht aufhore, wiirde die Sperre ein-

treten. Graz, 1599 Juli 9.

(St. L.-A., L.-A., L.-H. und SBtzinger.)

779.

Dekret an Richter, Rat und Radmeister in Eisenerz: Die F. D*

Jconne von ihrer Resolution ohne Getoissensbeschwerung nicht

weichen. Die SuppliJcanten mogen sich zur Ruhe begeben und

der angestellten Reform ihren Lauf lassen, sich wohl verhalten

und also die angedeutete Sedition, als welche letztlich die An-

fanger derselben nur sdbst fressen wurde, verhuten. Geschieht

dies, so haben sie die Gnade der Di zu gewdrtigen. Tragos,

1599 Juli 9 (?).

(H.-, H.- u. St.-A. Fasz. 24.)

Das Datum ist nicht sicher, da die Kopie undeutlich ist; es kann

ebensogut audi der 19. und 29. Juli sein.

780.

Ratschlag an mich (Viechter) Kanzleiregistratoren wegen Zu-

sammenrichtung der Registratur- und Landtagshandlungen.

(Graz) 1599 Juli 10.

(Regietr.)

Sie zu retten, weil ein Cberfall geplant war.

781.

Magister Mich. Keichithch an Erzherzog Ferdinand II. : bittet

urn Aufbesserung seiner Bezuge. (Notizen uber das sektische

Wesen in St. Veit.) St. Veit, 1599 Juli (um den 10.).

(Orig., Lamberg-Feifltritz-Arch.)
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Vor ainem jahr, alB ich von der f. Bambergerischen

cappellen, deren ich drey jahr alC ain unwtterdiger cappell-

maister vorgestanden, abgezogen, und meinen weg nach Italiam

nemben wellen und auf Sandt Veyth in Kh&rnten amkhomben,

bin ich auB anregung herrn Ciriackhen Schrtfekhingers damallen

E. F. D* gwSssten aufschlagseinnembern alda vermugt und

zu dem erhandlt worden, dass ich mich umb den stattschuel-

dienst hab angenomben, demselben diC verganngne jahr herumb,

sovill mir gott gnad und segen verliehen — ohn ruemb ze

schreiben — also ab- und zuegewart, dass hieran vorderist

mein gebiettunder herr stattpfarrer unnd menigelichen ain

gunsstig bentiegen und wolgefallen getragen.

Nun hab ich underdessen init einpiessung des meinigen

in obgedachter zeith merckhlich und entpfintlich wargenomben,

das mir bei der stall umb solliche geringe besoltung hinfUro

ze dhiennen nit woll mdglichen, in ansehung dessen, das alle

ding der orthen theur, sperr und nit woll zu bekhomben,

die burgerschafft auch der endten E. D* selbst und uns ca-

thollischen in gemain abgunsstig und widerwarttig. Derent-

halben sich dann bey innen khaines regali oder extra ordinari

zuestandts zu getrOssten ist, wie dem alien, weib und khindt

will sambt und neben mir die narrung haben, umb welliche zu

sorgen und trachten ich pflichtig und schuldig, nit ohn, ob woll

ja in meiner anthrettung ilber zween maist drey khnaben die

schuell nit besuecht, derselben aber anjetzt ain zimbliche

starckhe schaar und zall gottlob vorhanden, befinden sich doch

drunter die maisten khinder, deren altera armb sein, welliche

auch das gor geringe quattembergeltl die 15 kr. mir nit zu

erlegen oder zu bezallen haben; eben mit disen armen diC-

cipeln, mues meinem tragenten ambt nach, ich gleichsowoll die

sorg, mttehe und fleyC anwendten alC mit dennen, die mir das

quattembergeltl zu beczallen vermugen. Es hat ja ain zimb-

liche anczall jugent, die auch mit guetten ingeniis begabt, aber

der mererthail burger zu mall die, so es vermugen, schiekhen

dort und da ohn sectische tirdter iere khinder in die schuel

mit schwerem uncosten. Dass ich mich aber ohn disen ver-

wierten widerspenigen orth begeben und erhandlen lassen, ist

allein dem allmechtigen gott, auch E. D* zu underthenigister

ehren, alB meinem g
sten erbherrn und landesftirssten und do-

rumben beschechen, damit die betrangte durch kheczerei be-
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truebte, wahre alte cathollische allain selligmachente religion,

widerumbcn sambt und neben guetten sitten bey der unge-

schlachten jugent gepflanzt wurden und dergleichen. Darczue

ich durch obermelten Schroekhinger storckh vermant, erbetten

und dessen vertrtfsst worden, das er E. F. D* mit glegenhait

nachmals mein muehe und fleiC nit allain underthenigist re-

feriern: sondern dahin bei derselben fur mich intercediern

welle, auf das ich rait notwendiger billicher underhaltung fur-

gesechen muge werden. Solliches wierdt villeicht durch in,

Schroekhinger, beschechen sein oder noch beschechen. Demnach
und hierauf E. F. D* alB liebhabern und eyfferern der wahren

allain selligmachunten Romischen cathollischen religion, und

starckhen vorthpflanzern derselben, wie auch anderer gottselliger

freyer kunst und christlichen thugent h5chsten befuederer, hie-

mit ganz underthenigist und gehorsambistes fleiB bithent, die-

sclb geruehen rair auB angeborner Ossterreichischer milte und

freygebigkheit, zu meiner und der meinen desto bessern und

erlichen underheltung, auB deroselben f. aufschlegambt j&rlich

ain dreyBig gulden gnadengelts g
st zuverordnen und erfolgen

zu lassen. Wie nun dasselbige allain zu auferbauung christ-

licher wahrer cathollischer religion guetter sitten und thugent,

bei der Sanndt Veytterischen jugent geraicht, also will selliche

mir zaigente gnad oder ergezlichkhait mit verleichung gottlicher

hilf und des heilligen geists beistant mit meinem fleiB nit

allain an meiner verthrauten und undergebnen jugent weitter

forthfaren und dasselb ohn innen spuer- und entpfintlich wider

herein bringen, daran menigelichen zufriden und begnuegt

sein solle, sundern ich will es auch mit meinem ainfeltigcn

gebett sambt weib und khint gegen gott fur deroselben gluekh-

sellige fridfertige langwierige gesamte regierung zu bithen, die

zeit unnsers lebens nit underlassen oder in vergessenheit

stellen. E. F. D* ... underthenigister unnd gehorsamister

M. Michael Keichitschius not.

pub. scholae Sanctae Vitanae rector. 1

Die gewtinschte Zubufie wird ihm in der Hohe von 20—30 Gulden auf

das Pfarramt St Veit am 28. September angewiesen, da die Unter-

sttitzung des Schulmeisters Sache der Pfarre und nicht des Landes-

ftirsten sei. (Orig. ebenda.)
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Den herren Cathollischen N. Oe. regimentsr&then umb

ieren eheisten bericht und r&thliches guetbedunken.

Decretum per Ser. Arch. 10. July 1599.

P. Casal.

782.

LandesfursUicher Befehl an den Biirgermeister und Rickter der

Hauptstadt Laibach, die Eheweiber der ausgeschafften Prodi

Jcanten und Schuldiener binnen drei Tagen auszuweisen und die

heimlichen Konventikel der Unkatholischen und ihre Winkelpre-

digten einzustdlen. Laibach, 1599 Juli 17.

(Kop., L.-A. Krain.)

783.

Hans Albin, Burgermeisteramtsverwaiter, und Michel Thaller,

Stadtrichter, an die eheliche Hausfrau des Prddilcanten Gearg

Clement: gebieten ihr eufolge des voranstehenden Dekrets, binnen

drei Tagen aus Laibach abzuziehen. Laibach, 1599 Juli 17.

(Kop., ebenda.)

Am letzten Juli richtet der ,der evangelischen Wahrheit wegeu ver-

folgte Prediger* Georg Clement von Korenhoff, dem Hanse der Witfirau von

Lamberg, aus eine Bittschrift an den Jetzo' in Stein versammelten AusschuB

von Angehttrigen der A. C, ihn entweder hier oder an einem besser ver-

sicherten Orte in Schutz zu nehmen oder ihm anzudeuten, wie or sich zu

verhalten habe. Er bete zu Gott, dafi er dem Auflschusse zur Fortpflanzung

seines hi. Evangelii bei seinen lieben Krainern den hi. Geist sende (Orig.,

ebenda). Clement hielt sich auch das nachste Halbjahr noch im Lande aof,

doch schwebte er in hftchster Gefahr. Der Landrichter hatte Befehl, ihn

einzufangen und nach Laibach zu ftthren. Am 29. Januar 1600 schreiben

die Verordneten seinetwegen an Lorenz Paradeiser (wie in gleicher Weise

wegen Daniel Cila an Jttrg Andreas Katzianer), daB er ihn in gutem Ge-

wahrsam halte (Konz., ebenda). Am 26. Februar 1600 dankt Clement den

Verordneten fllr den bisherigen Schutz, bittet, seine Grttnde nach vorge-

nommener Schfttzung anzunehmen und um eine ,Erg6tzlichkeif fQr die

Raise; die BUcher werde er den Herren prasentieren (Orig., ebenda). Die

Verordneten teilen ihm am 1. Marz 1600 ein Testimonium und eine Kom-

mendation an alle Fttrsten mit Die Stande hfttten ihn mit einer jahrlicben

Pension bedenken wollen, bei der Beschaffenheit des Landesaackels werde er

sich hoffentlich mit dem ttbersandten begntlgen. Die Grftnde wollen sie,

falls sie nicht verkauft werden, nach seinem Wunsche ttbernehmen und ihm

eiuon Schuldschein ausstellen.
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784.

Domdechant und Domkapitel ssu Laibach an Herrn Herwarth
von Lamberg, E. E. L. provisionierten Fahnrich: ersuchen urn

Abschaffung des aus den Erblanden proscribierten FdizianTruber,

der sich auf seiner Herrschaft Eggkh aufhalte und die ihnen

anvertrauten Schdflein in der Pfarre Aich verfuhre. Laibach,

1599, Juli 21.

(Orig., L.-A. Krain.)

785.

Matthes Amman wird auf die empfangene Beligionsresolution

hierher erfordert. (Grats) 1599 Juli 21.

(Registr.)

Sie iflt auf den 30. April vordatiert (s. oben Nr. 731). In dem Verord-

netenkollegium gab es darttber sofort sehr eingehende Beratungen. Siehe

die folgende Nummer.

786.

Der steirischen Verordneten ,prote$tierliche8 Anmdden' auf die

Hauptresolution vom 30. April uber die Beligionsbeschwerden der

drei Landschaften. Grae, 1599 Juli 22.

(Konz. u. Kop., L.-A. 1599; Sfltzinger, fol. 482 «>— 484*.)

Durchleuchtigister. . . . Von E. F. D* ist uns derselben

noch am letzten Aprilis vorlengst datierte und intitulierte haubt-

resolution ttber der herrn und landleuth in disen dreien landen

Steyr, Kharnten und Crain der A. C. zuegethan eingebrachto

religionsbeschwftrungen an gestert zugetragen worden, welche

wir zwar in ihrem ausfUhrlichen inhalt
;

aber darumben mit

allerhttchster schraerzlichister betriiebnuss und entsetzung ver-

nomen, weil solche wider alles gehorsamistes verhoffen und

zuversicht ainmal dermassen beschaflFen, dass sy bertlerte ge-

treu gehorsamiste landtstend, ja vil vil tausent interessierte

christliche seelen nicht allain in dem allerwenigisten gar nichts

erfrewen sondern vilmehr zu h(Jchster irer seelen und gewissens-

beschwarung verursachen thuet, und so dann nun aber E. F. D1

sich gn. haben zu berichten, dass um allerhtfchst unvermeiden-

licher noturflFt willen mehrermelte Steyrische, Earner- und
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Crainerische getreue landtstande discs hochwiehtige irer scelen

hayl und seeligkait concernierende negotium, wie sie vor gott

und ihrem christlichen gewissen schuldig, in ansehenlicher stat-

licher anzal communi et unanimi voto bis anhero gehorsainist

tractiert, zumal aber vermitelst der allerheyligisten dreyfaltig-

keit gottlichen beystandts unangesehcn diser E. F. D fc unver-

hofft ervolgten erschrecklich- und schniechlichisten resolution in

ircr christlichen religion, der rainen A. C. ungezweifelt bstandig-

lich zu verharren, an ein cndt entschlossen, also und umb dest-

willen wil uns verordneten pro nunc gleichwoll kain anders

darauf zu thun geblirn, dann dass wir solche schmerzlichiste

resolution, bey welcher es, ob gott wil, nimmermehr bestehen

noch verbleiben kann, niehrernennten unsern principalen den

Steyrisch- auch K&rnerisch und Crainerischen evangelischen ge-

treuen landstanden zu ferrcr fiirwendung derselben unuinb-

ganglichen notturfften mit eheisten avisiern; und obzwar ja mit

herabgebung dieser resolution bis auf yetzige zeit cunctiert

worden, dass dessen vor wtirklieher anzugsmusterung des

Steyrischen landtkriegsvolks zu ross und fuess, dahin doch nur

etlich wenig tag sein, die getreuen st&nde durch uns berichtet

werden, die musterung aber so berait angestellt, vielleicht auch

iren wiirklichen fortgang erraichen mochte, so ist yedoch

E. F. D* gn. wolbewust, mit was flir ausgedruckten lautern

conditionen nicht allain angeregtes Steyrisches landtkriegsvolkh

zu underhalten sondern auch die ganze heurige landtagigliche

bewilligung erclart und zu laisten zugesagt worden, also dass

mit soldier musterung denselben conditionen billig nichts soil

oder kan praeiudiciert und demnach dieses ganze werk bey

der bewussten durch die getreuen landtstande in solemnissima

forma einhellig eingebrachten protestation muss gelassen werden.

Und weil dann ye die oftgeclagten, grossmerklichen unserer

und vieler tausent armer fromer christen seelen schmerzliche

gewissensbeschwarungen durch E. F. D fc auf so starke der fridts-

widcrwertigen einnemb- und instigierung gn. nit wellen be-

trachtet und releviert und also unser vielgelibtes vaterland fur-

setzlich in das vor augen schwebende unwiderbringliche ver-

derben dardurch will gesetzet werden, also dass die gemainen

landtagsbewilligungen, bcvorab die wiirkliche laistung dersel-

ben, wie nunmehr E. F. D* durch dero getreue geh. landtstende

oft und viclmals ad nauseam usque treuherzig euferig ausgefuhrt
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worden, fUr sich selbs anstehen und menschlich unmliglich zu

erheben sein, so getrtfsten wir uns geh.
;

dass wir disfalls in

omnem eventum vor got, E. F. D* und aller welt billich fur

entschuldigt sollen gehalten werden ; die wir gleichwol gott dem
allmechtigen unausgesetzt eyfrig zu flehen und zu bitten nit

zu underlassen gedenken, auf dass sein gCttliche allmacht

E. F. D* zartes fUrstliches herz zu anderer mehr hailsamer

milder gnadigister resolution vtttterlich lende, damit sy ja bey

disen iren betrtiblichen vil tausent seelen zum ewigen verder-

ben raichenden intent nicht verharren, weniger denselben nach

in angefangner schmerzlicher religionspersekution zu endtlichem

untergang irer getrewen landleuth und der vorliegenden grtt-

nitzen ungnftdigist fortfahren, noch diesen hochbeschw&rlichen

beschaid fiir ein endliche resolution erkennen und halten,

seitemal ir derselben getreue geh. landstend hinach mit irer

weiteren hochst unvermeidenlichen nothurfft und beantwortung

einzukomen nicht ktinnen noch werden underlassen; E. F. D*

beschliisslich geh. bittendt, die geruechen, diss unser under-

thenigistes, notwendiges und protestierliches vermelden gn. zu

vermerken und diss htfchst wichtigiste werk auch nochmallen

mit unserm tief- und gn. zu erwegen, was zu noch lengerer

aufrechterhaltung des geliebten vaterlandts und hailsamer christ-

und fridlicher ainigkait und lieb ftlrderlich und dienstlich sein

mag. Uns nebens wie allezeit zu beharrUchen 1. f. gnaden und

underthenigkeit geh. bevelchendt. Gr&tz den 22. July anno 1599.

N. E. E. L. in Steyr verordnete.

Auf die Resolution des Landesftirsten werden ,etliche Herren und

Landleuth* zu einer Beratung nach Radkersburg fiir den 1 . August berufen.

(Registr.)

787.

Antwort des Erzherzogs Ferdinand II. auf die Protestation der

steirischen Verordneten: Die Reformation habe er aus gottliclier

Inspiration, aus inbrunstigemffifer, den unkatholischen, verfuhrten

Landleuten zum besten vorgenommen und darin lasse er sich

nicht irren. Die Bewilligung nehme er unkonditioniert an.

Graz, 1599 Juti 25.

(Orig. in L.-A., 1599. Kop., Setzinger, fol. 484*— 485*.)

Pontes. II. Abt. Bd. LYIH. 38
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Von der P. D1
. . . denen herrn verordneten . . . auf ihr . .

.

Uberraichte mit sehr hitzigen und solichen verbottnen anzQgen

vermengte protestation (die I. P. D* gleich, also wie dieselb

heraufgegeben worden, wider hinab zu geben, auch in ihrem

werth und unwerth verbleiben zu lassen genugsame ursach

hetten) anzuzaigen, dass wie hoffentlich httchst gedachte I. F. D*

inberiierte haubtresolution gnugsam verstanden worden, dass

sy nemblich (mit gott und allem himlischen heer bezeugendt)

diese filrgenomene religionsreformation allein aus ein-

gebung und inspiration gott des hi. geistes, zu ehr des

allerhOchsten, aus rechtem inbrUnstigen eyfer, denen uncatho-

lischen und verflierten landtleuthen und underthanen in gemain

zu sonderem trost, zeitlich- und ewigem hail, wie sy solches am
jtingsten gericht zu verantworten schuldig, fur- und an die

hand genomen, sich auch davon ainicher menschen abzuwen-

den, sondern vil mehr bis in ir gruben zu verharren gedenken:

also lassen sy sich bertierts ir, der herrn verordneten, yetziges

unnottwendiges und unpassierliches protestieren mit dem weni-

gisten nicht irren, dann ob ja woll die heurig bewilligung durch

ir etliche conditionierter geschehen, so haben doch I. F. D. die-

selben conditions mit g&nzlicher beyseitsstellung nit, sondern

allain die bewilligung unconditionierter angenomben und ver-

sehen sich dem allem nach ganz gn., es werde nicht allain

solche bewilligung, inmassen andere iar beschechen, gelaistet

und an sein ort zu rechten zeit geordnet, sondern es werden

auch diejenigen, durch welche etwo das wenigiste verhindert

werden mtfcht, sich wol zu hiieten und filrzusehen haben, was

ainem und anderm dargegen fiir abentheuer begegnen mttchten.

Darflir dan hOchstgedachte I. F. D* menniglich gn. warnen

sonderlich aber danebens sy, herrn verordnete, ernstlich ver-

mahnen wtfllen, sich dergleichen verbottner anzug und prote-

stiern weiter kaineswegs zu gebrauchen sondern bey dem
schriftensteller ganzlich ab- und einzustellen. Sonsten aber sein

I. D* inen herrn verordneten mit gnaden wollgewogen.

Decretum per Sermnm archiducem

Gratz den 25. Juli 1599. 1

Hans Harrer.

1 In einer Kopie findet sich als Datum der 22. Juli.
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788.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten und Krain,

Ober- und Niederosterreich: teilen ihnen die hochbetriibliche leidige

Hauptresolution Erzherzog Ferdinands mit dem Bemerken mit,

sie hatten bereits eine Anzahl von Herren und Landleuten be-

rufen, urn zu beratschlagen, wann und wo etwa eine General-

zusammenkunft der evangelischen Stdnde alter drei Lander ver-

anstaltet werden konnte. Graz, 1599 Juli 26.

(Konz., St. L.-A. Kop. in SStzinger, fol. 485 »b
.)

,Einstweilen habe man pro recepUse mereraferter unseliger resolution

ein gehorsam protestirlich anbringen zu ttberraichen fUr hochnotwendig be-

funden.' Die KSmtner antworten am 31. Juli: ,sie haben solch unverbofft

anstatt der relevierung . . . ervolgte resolution mit sonderer hochster be-

trtiebnus nach lengs verstanden 1 (Orig., ebenda). Am 6. August bitten sie,

mitzuteilen, was sie in der Resolutionssache vorzunehmen sich entscblossen,

damit auch sie und die Krainer sich darnach richten kdnnen.

Am 28. Juli schreiben die Verordneten an Hans von Stadl und Wolf

v. Saurau als neben anderen deputierten jMustercommissaren 4 und schlieBen

ibnen die Resolution ein, damit sie den anwesenden Herren und Land-

leuten vorgelegt werde. (Registr.)

789.

Jakob Pitner, Landprofofl, berichtet den Verordneten, teas L Z>* in

Eisenerz fur Religionsreformation vornehmen und was den daselbst

bestellten Predigern fur Ausschaffungsdekrete zukommen.

Gra*, 1599 Juli 29.

(Registr.)

790.

Die Verordneten von Steiermark an die von Karnten: bestatigen

den Empfang ihrer Religionsbeschwerden. Graz, 1599 Juli 31.

(Registr.)

791.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: bestatigen

den Empfang der Religionsresolution. Selbst wenn man von der

Zusammenkunft der drei Landschaften Verddchtiges sagen wollte
}

werden sie ihren Dienst nicht versagen. (Laibach) 1599 August 4.

(Orig7 L,A,L,A.)
38*
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792.

Die Verordneten von Kdrnten begehren bu urissen, ,was man in

Steiermarh auf diese Resolution zu tun entschlossen set, damii

man mit den Krainern die Notdurft beratschlagen bonne*.

Klagenfurt, 1599 August 6.

(Regifltr.)

793.

Etliche Herren und Landieute werden jsur Beratschlagung der

hochst beschwerlichen Resolution auf den 1. September nock Gras

erfordert. 1599 August 7.

(RegiHtr.)

794.

Ernreich von Saurau an den Landeshauptmann: erstattet Be-

richt, wasmafien die Landmusterung und der Herren und Land-

ieute Beratschlagung uber die Religionsresolution dbgegangen,

was wegen Kandlberger vorzunehmen sei etc. Graz, 1599

August 7.

(Kop., St L.-A., L.-A.)

795.

Magister Holzer tvurde wegen einer beim Begrabnis der Sturgk-

schen Jungfrau verrichteten DanJcsagung ins Gefdngnis gdegt.

Am 4. habe er gebeten, er moge des Gefdngnisses entledigt werden.

1599 August 7.

(Registr.)

796.

Die Verordneten von Kdrnten an die von Steier: Entschtddigung,

daft sie zur Beratschlagung der hochst gefdhrlichen Religions-

resolution nicht konnten zusammen beschrieiben werden. 1599

August 11.

(Re&istr.)
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797.

Erzherzog Ferdinand II. an Burgermeister, Richter und Rat

von Graz: befiehlt, um fur den Fall des Wegzuges der Burger

(beziehungsweise Aufkundigung des Burgerrechtes) eine allgemeine

Ordnung einzurichten, erstens, daft niemand ohne Vorwissen des

Landesfursten des Burgerrechts entledigt, sondern hieruber um
landesfurstliche Resolution angesucht werde. Wenn zweitens jemand

das Burgerrecht aufkundigen und sich unter einen Landmann
begeben wollte, wird es verboten, toeil es zur Schmalerung des

landesfursilichen Kammerguts gereicht. Will jemand trotz aUe-

dem abziehen, so ist uber sein Hab und Gut ein ,Kridatag( aus-

zuschreiben, von ihm Rechnung uber seinen Vemwgensstand, seine

Stadtamter und Gerhabschaften zu legen und von seinem Ver-

mogen der 10. Pfennig als Nachsteuer an die landesfurstliche

Kammer abzufuhren. Auch in diesem FaUe darf der Burger

sich nicht unter einen Landmann begeben, sondern hat aus den

Erbldndern abzuziehen. Eisenerz 1599, August 15.

(Kop., Kod. Linz 48, fol. 43«>— 44*; fol. 312*— 313*.)

798.

, I. F. & Resolution aus dem Eisendrzt auf der Verordneten

wegen des Kandelbergers, Holzers und Steffens hinausgeschickten

Schreibens.' 1599 August 16.

(Regwtr.)

799.

Erzlierzog Ferdinand an Achaz Grafen von Thurn: Da dieser

sich unterstanden, den aus dem Lande gewiesenen Pradi-

Jcanten Marx Gumprecht im letztverflossenen Juli in seinem

Schlosse Kreuz aufzunehmen, um dort seine Exerzitien zu trei-

ben, werden ihm 5000 Dukaten Strafe auferlegt, sotoie, daft er

den Prddikanten sofort gefanglich einziehe. Eisenerz, 1599

August 18.

(Kop., L.-A., Krain.)

In aimili an Herrn Herborthen, Freiherrn zu Laraberg p. h. Felizian

Truber mit einverleibter peen 3000 d. in goldt.

An Frau Sabina von Lamberg p. h. Hansen Schnftglschocken mit

einverleibter peen 2000 d. in goldt
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Und Frau Elisabeth Freyin von Lamberg Wittibfrau p. h. Mag. Georgen

Clemens. Die Landschaft gibt Kumprecht am 14. Januar 1600 200 Taler

als Abfertigung.

800.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: bitten, sie

wegen der Zusammenkunft zu benachrichtigen. Laibaeh, 1599

August 18.

(L.-A., L.-A.)

Am 28. melden die Steirer: eine Zasammenkunft ist fttr den 1. Sep-

tember anberaumt. (Ebenda.)

An demselben Tage bitten die Verordneten, Kandelberger seiner Haft

zu entledigen. Dasselbe geschieht am 2. September durch die ,Raitscom-

missftre1
. (Registr.)

801.

Susanna Warlin an die Verordneten von Krain: sendet ein eben

eingelangtes Schreiben zu, das Kaplan und Meflner, der Pfarrer

zu Woditz und drei Bauern uberbracht haben, berichtigt die

falschen Anzeigen des Bfarrets. Ben versammelten Evangdischen

habe ihr Hauswirt durch Snoilscheck verkunden lassen, daft die

Predigten auf Beitenstein bis auf bessere Tage eingestetLt seien.

Die Kommunion werde niemand versagt werden. Nachrichten

uber Snoilscheck. Beitenstein, 1599 August 19.

(Orig., L.-A. Krain.)

Nachdem mir in abwesenheit meines hauswtirts, so wenig
verschiner tagen wegen der freyherrn zu Egkh thaillung nach

Crainburg geraist, durch des herrn pfarrer zu Woditz caplan,

messner und dreyen bauern beigelegt schreiben angehendigt

worden, hab ich dasselbig E. Gk und H. zu dem ende an yetzo

liberschicken wollen, auf dass sie etwo die sach bei iezigen

ausschuss denen stenden, denen es beriirt, fUrbringen und dar-

Uber mein hauswiert, was er fiir antwort darauf geben oder

wessen er sich zu verhalten, beschaid erlangen mflchte.

Sonsten soil E. G. und H. ich zu berichten nit undterlassen,

das die predigten nit, wie herrn pfarrers schreiben lautet, vor

seiner kirchenthlir sondern zunUchst dem gschloss Raittenstein

im paumbgarten sein gehalten worden, auch meines wissens

keiner seiner pfarrmenig gehOriger mensch yemallen bei den-
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selben predigen dieselb anzuhtfren, gewest. Das auch mein

hauswiert der zu Laybach einreissenden sterbleuff halben jungst

verschinen sontag nach verrichtem predigambt und communion

herrn Hansen Snoelschick bevolhen, denen personen, so sich

dermalen bei der predig befunden, anzuzaigen, das die pre-

digen hinfuro eingestellt werden, bis der allmachtige gott pes-

serung der sterbleuff halber schickt, danen hero vileicht die

leut sich werden derselben bis dahin enthalten, da aber yr

iemands absonderlichen etwo zu der communion k&me, so wtirde

herr Hans seinem berueff nach, wie zu erwegen, dasselbig nie-

mands versagen ktfnnen. Er ist heut frue nach Creuz zum
herrn graff Achazen geritten, sol aber heut zeitlich wieder hier

sein. . . . Raittenstein den 19. Augusti anno 99.

E. G. und H. diemttettige

Susana Warlin.

Snoilscheck sohreibt am 1. Oktober 1599 den Verordneten, die Gr&fin

Sophie Zriny habe ihn vor sechs Wochen zum Kirchendienste berufen;

er habe sich sofort deswegen an die Verordneten gewendet und sei ord-

nungsmaBig abgefertigt worden. Wegen der Abreise der Grafin sei er

nach Tschakathurn gegangen, willens, sich in Nedelitz niederzulassen ; aber

die
}
Herr8chaft6kommiss&re seien im Caivinismus ganz ersoffen*. Daher

habe er, trotzdem der Graf und die Grafin ihm gewogen seien, den Dienst

aufgegeben. Er wolle wieder nach Unterkrain und bitte, ihn dort unter-

zubringen (Orig., ebenda). Alexander Paradeiser auf Neuhaus, Yerordneter

in Krain, empfiehlt ihn am 3. Oktober an Hans Ludwig Sauer (Konz.,

ebenda), der am 6. November seine Einwilligung gibt (Orig., ebenda).

802.

Die Verordneten van Osterreich unter der Enns bestdtigen den

Empfang der steirischen Rdigionsresolution und schliefien da-

gegen ein, was ihnen selbst von L M* fur ein Bescheid zuge-

Jcommen. (0. 0.) 1599 August 24.

tRegistr.)

803.

Versammlung einer Anzahl von Herren und Landleuten in Graz

zur Beratung der landesfurstlichen Religionshauptresolution.

(Graz) 1599 September 2.

(V.-Prot.)
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AuBerdem wurde auf die Tagesordnung gestellt: Was interim mit

den Schul- and Kirchenpersonen yorzunehmen and wie den beschwerlichen

Prozessen gegen die Landschaftsbeamten Kandelberger und Holzer abge-

holfen werden kc5nne (L.-P.).

804.

Schreiben des B. Reformationssekrebars Adam Arnold an den

Vizedom von Karnten Hartmann Zingl iiber den Verlauf der

Gegenreformation im oberen Ennstale. Graz, 1599 September 6.

(Stiftsarch. v. St. Paul, gedruckt von Lebinger, Gegenreform. in Klagenfurt.)

. . . Time bericht, namblich dass wir, mit denen aiudlef

hundert bey uns gehabten soldaten nit allain die treulos und

manaidig Eysenarzter, welche sich anfangs zwar nur durch ir

gesindt undter dem schein, als hetten sy daran kein schuldt,

zur gegenwehr gesetzt: sondern auch die rebellischen Ausseer,

dann die GrObninger, Schladming(er), Oblerer, Rottenmaner,

Kheichelwanger und die im Waldt, ja also das ganze Enss-

thall auf ainmall reformirt, alle predicanten verjaget, catholische

priester eingesetzt und menniglich aines jeden orts, sowohl

burger als bauern, L D fc auf aine sondere weiss mit laiblichen

iurament verpflichtet, alle sectische piiecher von haus zu haus

visitiert und solche aller orten undter den hochgericht (deren

wir allenthalben 14 von neuem aufstellen lassen) offentlich ver-

prennt, wie wir dann allain zu Schladming liber 3000 taller

werth sectische puecher befunden und in ranch geschickt. Die

Eissenarzter und Ausseer sein I. D* mit leib, leben, haab, guett

und bluett verfallen erkennt, auch inen all ire freyhaiten, w6hr

und waffen entnumben und sy zu bauern gemacht, auch von

alien reformirten ortten, die flirnembisten rftdelfUerer ver-

schmitter auf Grftz geflirt worden und sonderlich die radmaister

in Eyssenftrzt samentlich, doch unverhafter. Alda im Eyssen-

arzt haben wir zwen gemaine tatter wie auch zu Aussee zwen

ausstreichen und der F. D* lande auf ewig verweisen lassen,

und letztlich denen von Eyssenftrzt 150, den Ausseern aber

50 soldat auf iren aignen uncosten zu ainer statten guardi ein-

gelegt, die andern orth aber haben sich, damit sy solcher

guardi entlibrigt, gegen I. F. D* schriftlich verobligiren milssen,

und zu confirmirung diser reformation haben wir drey sectische

kirchen als die erst in der Aue zwischen Grdbming und Schlad-
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ming, dann die andere zu Neuhauss, welche beide der Hofman

erpaut und sodann der landtschafft iibergeben und die dritt

ausser der statt Rottenman, darinen der Hofmanen begrebnus

gewest, auf vorgangne herausnembung der darin gelegenen

sarchen in grundt verprendt, nidergerissen und zersprengt:

welches nun in alien ain solch hailsamb und der cath. kirche

nutzliche verrichtung, die ain ewige lobwiirdige gedechtnuss

mit sich (sic) und woll werth ist, ichs auch E. St. hiemit kttrz-

lich anzufUeg(en) nit undterlassen solle, neben diser bitt, sy

wollen diss mein schreiben dem herrn abten von St. Paulus

meinem gar gn. herrn (umb dass ich nit so vill zeit, diss I. G.

sonderbar zu referiren) unbeschw&rt mit ehesten communicieren.

Und thue . . . Gr&z den 6. Septembris anno 99.

Ew. Str. gehorsambwilliger

A. Arnold. 1

805.

Die Verordneten von Steiermarh an die von Karnten (und

Krain): teilen mit, ,wessen sich die Baitkommissdre und andere

Herren und Landleute wegen einer ZusammenJcunfl der drei

Lander zu tveiterer Beantwortung der Hauptresolution entschlossen

haben*. Grraz, 1599 September 6.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

Kan mttsse sich gegen die in der Hauptresolution enthaltenen un-

verdienten, ungewOhnlichen und allzu harten Anziige verwahren. Eine Zu-

sammenkunft konne nicht verwehrt werden, zumal solche Resolution denen

von Kftrnten und Krain noch nicht intimiert ist. Die Zusammenkunft soil

beim Zusammentritte der steirischen Land- und Hofrechte, Montag nach

Martini, erfolgen. Da man sie geheim halten wollte, ktfnnten die dazu de-

putierten Herren den Vorwand nehmen, daB sie bei den hiesigen Rechten

zu tun hatten. Inzwischen m5gen sie sich daheim mit ihren Theologen

und Rechtsgelehrten beraten, wie in der Resolutionssache vorzugehen sei,

eino gegprtindete Antwort verfassen, diese dann mit der hiesigen vergleichen,

um sich dann einer einhelligen Antwort zu entschlie&en. Sie teilen schlieB-

lich die vom Kaiser erflossene Resolution an die evangelischen St&nde in

NiederOsterreich mit und fragen an, ob sie nicht den Dr. Schleipner, den

1 Neu abgedruckt nach dem Drucke bei Lebinger, aber mit ge&nderter,

den fibrigen Stticken vorliegender Sammlung entsprechender Ortho-

graphie. Siehe dazu Lebinger, Die Reformation und Gegenreformation

in Klagenfurt U, 26.
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sie mit Mtihe fttr das hiesige nonmehr aufgelfote KirchenminiBteriom ge-

wonnen hatten, zu sich nach Klagenfart nehmen wollten.

Die Karntner antworten am 11. September: Man werde die Sache

dem in Religionasachen erkiesten groBen Auaschu&se vorlegen (Orig., ebenda).

806.

Die Verordneten von Steiermark an die gewesenen Stiftsprdzep-

toren: ^Denen werden ihre bisher gehdbten BestaUungen dar-

wriben aufgeschrieben, weil ja fur diesmal leider das Kirchen-

und Schulwesen (nicht) im alten Statum kann restituiert werden!

(Graz) 1599 September 7.

(Registr.)

807.

yDer Herren Verordneten in Krain Anmahnungsschreiben wegen

der drei Lande Zusammenkunfl zur BeratscUagung der Religions-

resolution und Mitteilung, was etlichen Herren und Landleuten

wegen der Annehmung ihrer Prddikanten fur peenfdllige BefeUe

zugekommenJ (0. 0.) 1599 September 11.

(Registr.)

808.

Die Verordneten von Kdrnten bestdtigen den Empfang der

steirischen Religionssachen vom 6. Juli. Sie werden sie dem

groflen Ausschusse vortragen. (0. 0.) 1599 September 11.

(Registr.)

809.

Die Verordneten von Steiermark an die von Krain: Anttvort

auf ihre Schreiben vom 11. September. Graz, 1599 Sep-

tember 17.

(Orig., St L.A., L.-A.)

Die Herren mttgen nach Vernehmung etlicher Theologen and Rechts-

gelehrter die Sache in Beratung ziehen, wie man diese bektimmerliche and

widerw&rtige Reiigionsbeschwerung beantworten kttnne. Sie mtfgen ihren

Abgesandten Vollmacht geben, damit alle drei L&nder einig seien. Sie

mftgen wenigstens vier vornehme Herren und Landleute senden. Dank
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fur die Mitteilungen und Mitleid wegen der Persekution. Die Herren

sollen sich zur Zusammenkunft vorbereiten und alle zul&ssigen Mittel

gebrauchen, damit unseren Widersachern nicht noch mehr Vorteil einge-

raumt werde. Gott verlasse una nicht.

810.

Emerich Molitor an Scarsdborsa uber die den Hdretiker abge-

nommenen Kirchen, besonders Hermagor. Arnoldstein, 1599

September 25.

(Arnoldateiner Akt., Rudolf. Elagenfurt.)

811.

Ausschreiben der steirischen Verordneten an etliche Herren und

Landleute, wegen wichtiger Casus und Negotia am 13. (October

in Graz zu erscheinen. (Grae) 1599 Oktober 6.

(Eegistr.)

812.

Geheimrat Wolfgang Jochlinger an Ferdinand II.: erstattet Be-

richt uber das Verhor mit den wegen Hochverrates angeUagten

Hans Georg Kandelberger und Hans Adam Gabelkover. Graz,

1599 Oktober 6.

(H.-, H.- u. St.-A. Steierm., Faaz. 25. Gedruckt Arch. f. Ssterr. Gesch. 88, 342.)

813.

Ferdinand II. an die Verordneten von Steiermark: antwortet

auf ihr ihm durch Wagn und Schratt zugekommenes Anbringen.

Zur Einziehung Gdbelkovers habe er genugsam Grund gehaht

und konne ihn der Haft nicht entlassen. Er soil ganz nach

Recht behandelt werden. Leibnitz, 1599 Oktober 7.

(Kop., L.-A. Laibach, Regest Elzes.)

814.

Ferdinand II. an die Verordneten in Steiermark: befiehlt unter

Hinweis auf sein am 21. September 1598 erlassenes Dekret, daft

sie nlimlich binnen zwei Monaten die Stiftskirche einem katho-
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lischen Priester einrdumen, die sofortige tfbergabe der Schliissel

zur Stiftskirche zu Handen des geheimen Rates und Statthalters

oder dessen Amtsverwalters. Graz, 1599 Oktober 10.

(Kop., L.-A. Laibach, Regest Elzes.)

815.

Derselbe an dieselben: Da sie dem vorigen Befehle nicht nach-

gekommen, ordne er an, dafl sie morgen urn 10 Uhr vormittags

die Schliissel an dem genannten Orte prdsentieren, widrigenfatts

er andere Mittel vorzunehmen veranlafit ware. Graz, 1599

Oktober 12. 1

(Kop., ebenda, Regest Elzes.)

816.

Die Verordneten von Steiermark an Erzherzog Ferdinand: Da
sich E. E. L. obliegender Sachen wegen etliche Herren und Land-

leute allhier befinden, so bitten sie betreffend die beiden an sie

gelangten Dekrete urn Geduld, bis sie diese Beratschlagung vor-

genommen. Graz, 1599 Oktober 13.*

(Kop., ebenda, Regest Elzes.)

817.

Die jetzt bei einer Beratung anwesenden Herren und LandletUe

an Erzherzog Ferdinand II.: Vorstellung gegen die Dekrete wegen

(Jbergabe der Kirche. Sie konnten sich dieser E. E. L. frei eigen-

tumlich gehorigen Kirche nimmermehr begeben und bitten, diese

ihre Entschuldigung in Gnaden anzunehmen. Graz, 1599

Oktober 13.

(Kop., ebenda, Regest Elzes.)

Hinweis, daB sie die Kirche von Seifried Eggenberg gekauft. Klage

iiber derlei MaBregeln. Gegen das Dekret vom 21. September 1598 hatten

1 An demselben Tage geht ein Schreiben der Karntner Verordneten an

die von Steiermark in Sachen der gemeinsamen Zusammenkunft und

Kandelbergers und Gabelkovers; siehe meinen Aufsatz ,Ein Hochver-

ratsprozefl aus der Zeit der Gegenreformation*. Archiv f. dsterr. Gesch.

88, S. 341.

9 An diesem Tage geht eine abermalige Interzession der beiden wegen

an den Erzherzog.
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sie ira heurigen Landtag in Gemeinschaft mit den Gesandten aus K&rnten

und Krain Beechwerde erhoben. Das Vorgehen sei wider den mit Erzkerzog

Karl getroffenen Vergleich. In der Pazifikation werde die Stiftskirche

namentlich angeftthrt. Demtitige Bitte, ihnen die Stiftskirche nicht zu

nehmen. — Die Versammelten interzedieren fiir Kandelberger und Gabel-

kofer, siehe oben.

818.

Antwort auf das vorige Ersuchen: Befehi, die Schlussel noch

jetzt vor 10 Uhr zu uberreichen, tvidrigenfalls die Eroffnung und

tlbernahme der Kirche noch heute von I. D* ex officio angeordnet

wurde. Graz, 1599 Oktober 14. 1

(Kop., ebenda, Regest Elzes.)

819.

Landesfurstlicher BefeM an die Verordneten: Zuruckweisung der

von den Herren und Landleuten gestellten Bitte. (Er wotte mit

der Durchfuhrung seiner Verordnung noch bis 4 Uhr nachmittags

stiU halten lassen. Werden die Schlussel bis dahin nicht uber-

reicht, so wurde die Eroffnung angedeuteterma/Jen vor sich gehen.)

Graz, 1599 Oktober 14.

(Kop., ebenda, Regest Elzes.)

Prasentiert am 2 Uhr nachmittags.

820.

Die Verordneten an Ferdinand II. : konnen zuwider dem von

den Herren und Landleuten gestern uberreichten Entschuldigungs-

schreiben nichts vornehmen. Bitte, sie in landesfurstlichen Gna-

den damit zu versehonen. Graz, 1599 Oktober 14.

(Kop., ebenda, Regest Elzes.)

821.

Die in Graz anwesenden steirischen Herren und Landleute an

Erzherzog Ferdinand: Klage uber die gestern abends gewcdttdtig

1 An diesem Tage yersammelten sich die Rel.-Ref.-KoramissKre in

Leoben. Der Zug geht fiber den Prabichl ins Eisenerz. Rosolenz,

fol. 26*. Am 9. Oktober berichtet der Biichsenhandler Hans Frey, daB

er auf L G. (der Verordneten) Begehren 600 Landsknechtrttstungen,

dann Musketen, Halbhacken usw. erkauft habe (Expeditbiicher, fol.

132, 139).
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vorgenommene Eroffnung und hierauf erfolgte Sperre ihrer Stifts-

kirche. Sie wurden nicht unterlassen, die Sache an den Land-

tag zu bringen. Graz, 1599 Oktober 15.

(Kop., ebenda, Regest Elzes.)

Man habe erwartet, daB die eingegebenen Gesuche Berttcksichtigung

fanden. Statt dessen sei gestern abends der gewaltt&tige ProzeB vorge-

nommen worden, die niederSsterreichischen Regimentsrate Suardo, Dr. Ma-

nicor und Dr. Angelus Costede mit der hiesigen Stadtguardi erschienen,

hatten die Kirche mit Gewalt geSffhet und mit neuen Schlossern versperrt,

die Glocken gen Hof tragen lassen. Sie protestieren in optima ei aolemni*-

sima forma dagegen, denn die Kirche sei ihr frei eigentttmliches Gut, dessen

sie sich nicht begeben kBnnen.

822.

Die Verordneten an Hans Ulrich von Eggenberg: ersuchen tfin

um Schirmung der Stiftskirche, so durch seinen Vater E. E. L.

verkauft und dieser jetzt durch I. F. D gewalttatig entzogen

wurde. Graz, 1599 Oktober 15.

(Registr.)

823.

Die Verordneten von Steiermark an die von Kdrnten und Krain:

Mitteilung der Gewalttat gegen die Stiftskirche in Graz, gegen

Gabelkover und die evangelischen Landleute und Vntertanen in

Obersteier. Der hiesigen ,Sterbelauf
(
' wegen werde die gcmein-

same Beratung in Klagenfurt anzubringen sein. Bittc, einen

Tag zu bezeichnen. (0. 0.) 1599 Oktober 15.

(Gedruckt Arch. f. Ssterr. Gesch. 88, S. 343—346.)

Die KSrntner bezeichnen (20. Oktober) als solchen den 15. November.

Die Krainer geben dazu (30. Oktober) ihre Einwilligung (Registr.).

824.

Die Verordneten von Steiermark an Ferdinand II. : Beschtverde

wegen der aus Untersteier ,gegen Eisenerz und derselben Often

verschickten windischen Bauern'. 0. 0., 1599 Oktober 15.

(Registr.)
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825.

Dieselben an Wolf Freiherrn von Saurau: sich triftiger Binge

wegen unverzuglich zu seiner Verordnetenstelle zu verfugen.

Grass, 1599 Oktober 17.

(Arch. f. tfsterr. Gesch. 88, S 346.)

826.

Landesfurstlicher BefeM an Ham Kuppitsch, Bannrichter in

Steiermark: ,sich stracks nach Vernehmung dieses mit Schoff

und Geschirr aufzumachen, nach Innerberg und Eisenerz zu

gehen* und sich den landesfurstlichen Kommissarien daselbst zur

Verfiigung zu stellen. 1599 Oktober 19.

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 29*.)

827.

Landesfurstlicher (durch die Rd.-Ref-Kommissare gegebener) Be-

fehl an denselben: die im furstlichen Amtshause verhafteten Per-

sonen, die ihm durch den fxuardifddwabV auf BefeJU der Kom~
missare uberantwortet werden, auf inliegende Fragestucke giitlich

zu examinieren, ihre Aussagen aufzuschreiben und satnt seinem

Gutachten, was mit ihnen vorzunehmen sei, an die Kommissdre

gelangen zu lassen. Innerberg, 1599 Oktober 23.

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 21*>.)

828.

Die Verordneten von Steiermark an die von Osterreich unter

und ob der Enns: Kredenzschreiben fur Georg Galler an sie.

Graz, 1599 Oktober 23.

(Regifltr.)

829.

Der Verordneten aus Krain Antwortschreiben^ dafi sie sich Tag

und Ort fur eine Zusammenkunft der Abgesandten alter drei

Lande gefallen lassen, und dafi sie mit Schmerz nun auch den

gewalttatigen Prozefl gegen Kandelberger und Gabelkover ver-

nommen haben. 1599 Oktober 25.

(RegUtr.)
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An diesem Tage wird darttber den Verordneten von Karaten be-

richtet: Der Tag in Klagenfurt sei ihnen golegon. Hans Friedrich von

Herberstein verwilligt sich, kinzugehen, falls ilm die Niederkunft seiner

Frau nicbt hindert. Am 26. werden die Henren und Landleute benannt,

die sich dorthin zu verfiigen haben. Siehe dazu die Nummern 3—9 im

Arch. f. osterr. Gesch. 88, S. 341—-347.

830.

Hans Kuppitsch an die Rel.-Ref.-Kommissare: sendet die Aussagen

von acht im Amtshause gehaltenen rebeUischen Personen, die iAm

vor swei Tageti durch den Fddwebel zugesteUt wordeti, ein.

Mehr habe er in der Giite nicht erzwingen konneti. Eisenerz,

1599 OUober 28.

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 29 b
.)

831.

Die Verordneten von Steiermark an Georg von Stubenberg und

Thomas Steibl: ersuchen urn Richtigmachung des Legates, das

Hans von Stubenberg zum Windenauischen KircJienweseti vcr-

macht hat Graz, 1599 Oktober 29.

(Registr.)

Das Legat stammt vom Jahre 1598.

832.

Der Profofi Steckenknecht und der Statthaltersdiener dringen

mit etliclwn Soldaten in das Stiftskollcgium, urn E. E. L. Liberey

mit Gewalt zu erbrechen. Auf die Klage der Verordneten gibt

die F. Dl zur Antwort: Sie hdtten dergleiehen nicht im Befehle

gehabt. 1599 Oktober 29.

(V.-Prot.)

833.

Die Verordneten stellen Matthes Grafen die Schlussel zum Stift-

Icollegium zu, damit er sein fleifiiges Aufsehen mit dem Sperren

habe. Graz, 1599 Oktober SO.

(V.-Prot)
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834.

Dieselben an den Prediger von Ligist: verstdndigen ihn von der

Eimtdlung der Predigt dasdbst. Graz, 1599 Oktober 30.

(Registr.)

835.

^Action wegen gewaltthdtiger Entziehung E. E. L. alhieigen eigen-

thumlichen StiftsJcirche im Monat October mit I. F. IP fiirge-

loffen; 1599 Oktober.

(Registr.)

(DUrften protokollarische Aufnahmen gewesen sein, die leider nicht

mehr vorhanden sind.)

836.

Erzherzog Ferdinand II. an Niklas Freiherm zu EgJch: Befehl,

den ,apostatirten' Prddikanten Bartlme Knafel unverziiglieh von

Egkh abzuschaffen und damit dem schon an seinen Vater er-

gangenen Befehle endlich nachzukommen. Graz, 1599 November 4.

(Kop., L.-A. Krain.)

Ober Knafel findet sich ein Faszikel Akten ebenda. Am letzten

Juni 1585 geht ein Schriftstuck von Georg von Rain an den Pastor Dal-

mata, in welchem erzahlt wird, daB Knafel, wie er von einem Priester ge-

hort habe, durch einige Banditen getQtet werden soil. Hieriiber entwickelte

sich ein langerer Schriftenwechsel. Am 9. Dezember 1590 wird er zur Ver-

richtung der windischen Predigten nach Laibach einberufen (Konz., ebenda).

Was die obige Ausweisung anbelangt, richtet Eckh an Alexander Paradeiser

auf Neuhaus am 12. Dezember 1599 einen Brief (Orig., ebenda), in dem ihm

der Fall mitgeteilt wird. Dann heiflt es: ,Bericht dich daneben in ver-

trauen, daz sich unser gueter freindt ainer vor 4 tagen zum herrn Bartlme

angemelt und ime in der gehaimb angedeut und mit aufgeregten iingern

geschworen, das herr graff Sigmund von I. F. D* gewisslichen in bevelch

habe, nach gedachten herrn Bartlme mit ain anzal schiitzen gar in das

gschloss zu greifen und da man sich mit dem wenigisten zu der wehr

wolte stellen, das gschloss anzuziinden, dass also der guete herr Bartlme

sehr erschrocken und zaghaft worden ist und tag und nacht ob mir ist,

bittundt, man wolle ime erlaubnuss geben, damit er sich ain 14 tag absen-

tiren und in Karnten aufhalten mSchte. Daneben begert ime ain fttr-

gschrift an den phlegern zu Rossegg in Kharnten, damit er ain etlich tag

bei ime securirt werde, mitzutailen. . . . Was fUr unhail diese persecution

mit sich ziehen wirdet, ist dem almechtigen . . . wol bewuBt.' Die Ver-

ordneten geben die ,ftirschrirV noch an demselben Tage (Konz., ebenda).

Pontes. U.Abt. fid. LYIII. 39
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837.

Die Verordneten an Matthes Amman, ^dafi er sick trotz seines

hohen Alters zur Klagenfurter Zusammenkunft icoUe gebrauchen

lassen'. 1599 November 4.

(Registr.)

Erklart sich an demselben Tage damit einverstanden. l

838.

Die Verordneten von Steiermarh an die von Karnten und Krain :

begehren Mitteilung, ob sie zum steirischen Landtage Gesandte

der Religionsbeschwerden wegen schichen wollen. Graz, 1599

November 9.

(Registr.)

839.

Landesfurstliches Dekret gegen die protestantischen Prediger, die

auf den Schlossern der Herren den Biirgern und Bauern pre-

digen und das Exercitium religionis ausuben. 1599 November 9.

(Erwahnt in der Eingabe der Landschaft de dato 1600 Februar 24.)

Vgl. unten zum 12. November, mit welchem Dekrete dies identisch zu

sein scheint. Vielleicht liegt in der Eingabe der Landschaft beziiglich der

Datierung ein Irrtum vor; denn anch hier werden nicht bloB die Prediger

an Leib und Gut bedroht, sondern auch die Meceptatores. Am 24. Februar

wird gegen dies Dekret Einsprache erhoben.*

840.

}
Der Herren Jakob von Stainach und PraunfalJcens erstes JRe-

lationsschreiben uber die Kirchenstiirmung im Ennstale dureh die

EeligionsreformationsJcommissare.' 1599 November 12.

(Registr.)

Antwort am 17. November (ebenda).

Am 8. November schreiben die Verordneten von Steiermark denen von

Kiirnten, sio ,mtfgen Vorsorge treffen, damit die zum Klagenfurter

Tago reisenden steirischen Kommissare nach Nothdurft losiert werden'

(L.-A., L.-A.).

Die von der Landschaft besoldoten Schul- und Kirchenpersonen wurden

schon seit zwei Monaten ihres Dienstes groBenteils enthoben. Auf eine

Mitteilung aller dieser Enthebungsdekrete wird hier verzichtet.
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841.

Die Judenburger KircheninspeJctoren an die Verordneten: be-

gehren Bcricht, ,wessen sie sich auf den Fall, dafi man von

ihnen die Kirchenschliissel und die Urbare abfordern wiirde,

verhalten sotten. Intercession fur ihren bisherigen Kantor und

Mefiner. 1599 November 12.

(Registr.)

842.

Ferdinand erlafit auf toiederholtes Bitten der katholischen Geist-

lichkeit ein Patent, das die unverzugliche Ausweisung oiler noch

im Lande weilenden Prddikanten verfiigt, tvidrigenfalls nicht

blofi sie selbst, sondern auch ihre Receptatores an Leib und Gut

gestraft werden. Graz, 1599 November 12.

(Kopp., Kod. Linz43,fol. 49 b— 51 •; SQtzinger, fol. 487 b— 490*. Qrig., Patent,

Druck, Ged. lb. d. Ges. f. Gesch. d. Prot. in Ost. 21, 85—87.)

Wir Ferdinand . . . embieten . . . alien und jeden . . .

unser gnad und geben Euch zu vernemen, daC, weil wir nemb-

lichen hievor und yetzo imerfort von denen katholischen . . .

ordenlichen seelsorgern, bischoffen, pfarrern und beneficiaten

zum offtermallen und fast taglich roit sonderer hocher und

zwar billicher beschw&r angeloffen und uns benebens aus

schuldiger pflicht underth. angebracht worden, wie ire, ge-

dachter seelsorger geistlichen ordenlichen jurisdiction under-

worfFene schafflein von denen uncatholischen sectischen falschen

lehrern und eingedrungnen predicanten hin und wider verfuhrt,

in verdammliche irrthumb und ketzereyen gebracht, und dass

inen ihre uralte von vill hundert iarn hero wolersessne pfarr-

lichen recht und gerechtigkaiten in viel manich weeg entzogen

werden, mit underth. demtitigister ansuchung, dass wir als herr

und landsfiirst, auch obrister vogt aller geistlichen stifftungen

die hCchst bedtirfftige wend- und einsehung gn. thun und fiir-

keren wollten, dass wir demnach am christlichem gottselligem

eifer unserer wahren erkennten bekennten allgemainen religion

nit unbillich bewflgt worden, die sectischen lehrer und predi-

canten, zumal unsern vor diesen ihrentwillen und in dergleichen

religionssachen mannigfaltig ausgangne ernstliche specialbevel-

chen der schuldige gehorsamb, in nichten oder doch wenig
39*
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gelaist worden, von den statten und m&rkten, sowol denen

pfarr- und anderen kirchen und beneficien am gey, damit die

burger auch anders gemaines volk von ihrer falschen lehr und

opinion abgewendet und nicht weiter als es laider mit viller

armer seelen undergang bisheer bschehen, verfiert wurden,

allerdings ab- und hinwegzuschaffen und uns aber anyetzo

noch schmerzlicher fiirkombt, dass nicht allain sollicher thails

hievor beschechnen hinwegschaffung zuwider gehandlet, son-

dern auch gemelte praedicanten sich vermessentlichen under-

stehen sollten, die gedachten burger und underthonen in ge-

main zu iren hin und wider in gschlossern und andern orten

haltenden verbottnen exercitien nicht allain zuezulassen sondern

auch dieselben ihrer vermainten falschen lehr nach mit der

beicht, communion und andern vermainten geistlichen acten zu

versehen, welches uns aber als herrn und landtsfiirsten kaines-

wegs zue gestatten und zuezusehen gemaint, dass wir dero-

wegen nun hinfuran in craft offner general, zu abstellung dessen,

hiemit dieses lauter und austrucklich statuiert und ernstlich be-

volhen haben wollen, zum fall sich hinfUran ainicher predicant

oder vermainter lehrer understehen werde, dergleichen exer-

citium haimblich oder offentlich in beywesen burger, paurn

oder underthonen anzustellen und zu halten oder aber (daC

noch vielmehr kainesweegs zu gedulden) denselben ir ver-

mainte beicht und communion, auch andere geistliche officio,

zu administrirn und sy dadurch ihrer falschen lehr anhengig

zu machen, auch also denen ordenlichen seelsorgern, pfarrern

und beneficiaten an ihren rechten eintrag zu thuen, dass so-

dann ein yeglicher solcher predicant, er sey wer er wolle als-

palt ipso facto aus alien unsern landen g&nzlichen und also

geschafft und bandisiert sein solle, dass zum fall er iiber solch

ausschaffung und bannum verrer in unsern landen oder gebiet

zu betretten, der oder dieselben nit allain mllgUchist zur ver-

hafftung gebracht, sondem auch mit ernstlicher leibs- und guets-

bestraffung, sowoll gegen ihren aignen personnen, als derselben

receptatorn und denen, so hierttber sy aufhalten wurden, ohn

alles verschonnen stracks mit allem ernst und scherfe nach

verfahren werden solle, und gebieten darauf alien und jeden

. . . ob diesen unsern generaln statt und vest zu halten, dar-

wider nit thuen noch andern zu thuen zu gestatten in kain weiC,

als lieb einem yeden sey, unser ungnad und straff zu vermei-
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den. Das mainen wir ernstlich, und es beschicht hieran unser

ernstlicher willen und mainung. Geben in unser statt Gr&tz

den 12. tag des monats Novembris anno im Ib^***.

Ferdinand t. Ad mandatum Sermi domini

archiducis proprium

W. jQchlinger. HannB Harrer.

843.

Die Vcrordneten von Krain an Herrn Georg Andreas Katzianer

zu Vigaun: Wie der leidige Teufel nicht fexert und uns in Re-

ligionssachen, wo er nur kann und mag, Hindernisse erweist, so

verfolgt er auch nun den getreuen Seelsorger Daniel Xilander.

Weil man den guten frommen Mann in der Eile nicht leicht

wo unterbringen kann, bitten sie, ihn efliche Tage behausen zu

wollen. Stein, 1599 November 16.

(Kop., Krain, L.-A., PrSdik. 1599, II, 54.)

Xilander kam 1587 aus Tiibingen, wo er ein Stipendium Andre Be-

haims aus Niirnberg genossen hatte und das ihm nach ftinf Vierteljahren

der Teuerung wegen entzogen worden war, nach Krain ,in sein liebes

Vaterland* zuriick und erhielt daselbst erst Untersttttzung und dann feste

Stellung. Am 28. Februar 1600 gibt die Landschaft ihm anlfiBlich seiner

Exilierung das Zeugnis, dafi ,er zu gelegener und ungelegener Zeit treu,

christlich und wohl gedient und sich in Lehre und Leben so verhalten hat,

daB er anderen Predigern ein FUrbild war* (Kop., ebenda).

844.

Landesfurstliches Verbot, ,sektische Bilcher zu halten und zu

verkaufen. Sie sind auszurotten und zu vertilgen. Faster und

Truhen, die Biicher enthalten, sind in Gegenwart des Erzpriesters

zu offnen, die ketzerischen Biicher zu konfiszieren. An Mauten,

Toren und Aufschldgen ist fleifiig Wacht zu halten'. Graz, 1599

November 16.

(Kop. in duplo, Gmtindter Akten, Klagenfurter Rudolf.)

845.

,Da die Herren Inspektoren der Kommissarien gewalttdtigen

Handel (im Ennstale) berichtet, (wurden) etliche Herren und
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Landleute erbeten, (ist) aber aufler H. v. Khainach heiner er-

schienen. 1599 November 17.

(V.-Prot. Zum Teile ausgestrichen.)

846.

Jlerrn Hansen Jacoben von Siainach und Peter Christophen

Praunfalken ferrere Relation, wie es mit Zerstorung und Ver-

wiistung der Ennsthalerischen Kirchen zugegangen'; begehren Be-

richt, wie sie sich weiterhin mit den Predigern verhalten soUen.

1599 November 18.

(Registr.)

Siehe unten zum 14. Dezember and Rosolenz, S. 28 b
.

847.

,1. F. D1 begehren alien Ernstes, die von E. E. L. A. C. er-

haltenen Viertelprediger am dem Lande su tun und ziehen eu

lassenS 1599 November 19.

(Registr.)

848.

Landesfilrstlicher durch die Rel.-Ref.-Kommissdre erlassetier Befehl

an den Bannrichter Hans Kuppitsch: Ulrich Fink und Georg

Bluemb in Eisenerz zu verhaften, durch den Scharfrichter auf

dem Pranger ausstreichen und aus I. D* Erblanden verweisen

zu lassen. Anton List ist auf den Pranger zu steUen und

nebst Georg Horneiser des Landes zu verweisen. Hans Schwars

und Christoph Hainzel sind gegen Burgschaft ledig zu lassen

und fiinf andere Eisenerzer nach Graz zu fuhren. Eisenerz,

1599 November 29.

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 30*— 32».)

849.

y
Eelation uber Ausseerisch, Grobmingisch, Schladmingisch, am
Wald, Neuhaus, Rottenmann, Kheichlbang Religionsreformation

1

(erstattet von den Rdten, Hofkapldnen und Dienern als ab~

gesandten Kommissdren an den Erzherzog). Eisenerz, 1599

November 20.

(Staatsarch. Miinchen, Osterr. Steierm. 30/13. 15B11. fol. God. St G. Bll. IV, 37.)
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Durchleuchtigister. . . . Gleich als wir die im Eysen&rzt

alhie vorgehabte commission geschlossen und zu gewiinschtem

ende gebracht, ist uns E. F. D* gn. bevelch vom 30. Octobris

datiert, dass wir uns samentlich neben beyseitsstellung unserer

zum theil gehabten bedenken und ablegung aller kleinmuetig-

kait (die sich aber bei uns gar nit befunden) mit dem bey

handen habenden kriegsvolk nach Aussee begeben und aldort

wie auch sodann zu Grobming, Schl&dming, Eblern, in der

Auen, zu Neuhaus und Rottenmann ain gleichmassige refor-

mation fiirnemben sollen, zuekomen, welchen wir nun nit allain

geh. vernomben sondern uns auch alsbaldt erhebt und sambt

dem volckh, darzue ich, abbt von Admondt, meine 110,

auch des landtspflegers zu Wolkenstain aus dem ambt Hindter-

perg 102 frisch geworbene knecht gestossen und in allem bei

800 mann zusamengebracht, nach Aussee, alda wir den 3. d.

gottlob gliicklich ankomen, verftiegt.

Und da wir nun den wenigisten widerstandt sondern vill

mehr die grosse forcht sowol bey denen von Aussee als den

urbarsholden, perg-, pfannarbaitern und holzknechten vermerkt,

haben wir alsbaldt die schliissel zu der pfarrkirchen und pfarr-

hoff von dem messner und zechleuten abgefordert, die uns

solche gar willig und gestraggs zuegestelt.

Des andern tags als den 4. d. haben wir N., richter und

rath, fur uns erfordert, inen iren ungehorsam, manaidig-, treu-

lo8- und gelilbdbriichigkait, auch rebellische widersetzung gegen

E. D* als iren natiirlichen erbherrn und landsftirsten nach lengs

vorgehalten und sie dardurch mit leib, leben, hab, ehr, guett

und bluett in hochste E. D* ungnad und straff gefallen sein,

angezaigt, auch darauf von inen all ire gehabte freyhaiten,

schrifften und briefliche urkundten neben ihren wehr und

waffen abgefordert und zu unsern handen nemen lassen.

Den 5. d. haben wir neben N., richter und rath, auch die

ganze gemaine burgerschafft fur uns citiert, inen gleichm&ssig

iren getiebten rebellischen ungehorsam zu verstehen geben,

das marktgericht und alle ire bisheer genossne burgerliche

freyhaiten von inen aufgehebt und zu wissen begert, ob sy

hinfuro noch in solcher rebellischer widersetzung verharren

oder aber E. F. D* den schuldigen gehorsam laisten und solches

mit ainem leiblichen aydt wahr zu sein bestatigen wollten. Dar-

auf haben sy nit allain alsbaldt erclart, E. D* alien schuldigen
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gehorsamb die zeit ires lebens zu laisten und solches mit dem
iurament zu bestatten, sondem auch mit ainem zum andern-

mal getbanen fuessfall und aufgereckten hennden durch gottes

barmherzigkait willen umb gnad und verzeihung irer misse-

thaten (daran sy gleichwoll iresthails die wenigiste sondern das

gemaine geslindt und arbaiter die grOsste schuldt hetten) und

dass man sy bey irem glauben verbleiben lassen wollte, ge-

beten. Haben wir inen gleichwoll, da sy sich anderst als

recht reuige, buessfertige slinder erzaigen und bey E. Dl gnad

suechen werden, guete vertrOstung, sovill die hochverdiente

straff belangt, geben und im ttbrigen, dass sy in ihrem ge-

wissen nit gezwungen werden sollen, E. D* gn. resolution er-

offnet, wie auch die iuramentsnotl, davon copy unter A hiebei,

zu irem darttber nemenden bedacht, vorlesen lassen. Da sy

uns nun verstanden und die notl zum beniiegen vernomben,

haben sy alsdann samentlich ausser der entwichnen raidlfiierer,

so hernach in der verzaichnus mit buechstaben H benennt, das

iurament willig prestirt.

Gleichermassen haben wir den 6. und 7. d. die urbars-

holden, perg-, pfannarbaiter und holzknecht, weillen derselben

ain grosse anzall und in vier viertel abgethailt sein, ains nach

dem andern neben mitbringung irer wehr und waffen, audi

Uber ire hettser und gtteter habende kaufbrief ftir uns gefordert

und nicht weniger als der burgerschafft ain starke verweiss-

und voraugenstOllung ires verbrechens gethan und wissen w5llen,

ob sy hinfllro in ainem und anderm den gehorsam zu laisten

auch solches mit dem aydt zu bestaten bedacht. Darauf haben

sy sich ebenmassig mit gethanem fuessfall alien gehorsamb zu

laisten und das inen vorgehaltene iurament unbedenklich zu

prestirn begert, auch dasselb volzogen und neben niderlegung

irer waffen, wohren und gehabten kaufbrief umb gnad und

verzeihung alles dessen, so sy wider E. D* gesiindigt, gebetten.

Welche w5hren und waffen, auch die kaufbrief, dem herrn

verweser, in sein verwahrung zu nemben, ubergeben worden.

Unter disem und am vorgemelten 7. d. als am sonntag

haben wir nach dem in der pfarrkirchen solenniter gehaltnen

gottesdienst den pfarrer herrn Eliasen Hetibt ordenlich in-

stalliert und ime den pfarrhoff sambt seiner zuegehflrung ein-

geantwort, wie auch die inventur, was in der kirchen befonden

worden, ffirgenomben und zwei gleichlautund gefertigte tnwn-

Digitized byGoogle



617

taria darttber aufgericht, deren ains dem Hansen Pressnegger

E. D* castner und Petern Wainer mautambtsgegenschreibern

alda, als neubestelten kirchenbrflbsten sambt denen darin be-

griffhen sachen umb deren verwahrung willen zuegestellt, das

ander aber mit B zu E. D* handen hie beygelegt.

Und nachdem die burgerschafft mit aufheb- und hinweg-

nembung irer freyhaiten und marktgerichts denen andern urbars-

holden gleichgemacht worden, so haben wirs auf E. F. D* ver-

rere gn. resolution an yetzo dem herrn verweser alda mit aller

gehorsamb neben gemainen markts vorhandenen schrifften, brief

und insigl, darttber ains sonderbars inventarij zu seiner noth-

wendigen nachrichtung gemacht ist, ttbergeben, wie dann E. D'

aus beygelegten decrets abschrifften unter C und D, also auch

mit buech8taben E, gn. zu sehen, was wir ime, verweser, wegen

einziehung der entwichnen personen, hettser, grttndt und gtteter

auferlegt.

Nicht weniger hat auch ain notturfft sein wftllen, der ent-

wichnen hieigen predicanten, die sich villeicht haimblich in der

refier aufhalten, oder etwo frembde von neuem hereinkomen

raochten und anderer articl wegen ein offnes mandat auszu-

fertigen. Also haben wir ains dergleichen inhalt des einschluss

F auff der canzl offentlich publiciern und volgunds an dreyen

ortten verfertigter anschlagen, wie auch zu ewiger gedachtnus

ir deren von Aussee gethanen verbrechung zway hochgericht

alda im markht aufstellen lassen.

Und demnach uns fttrkomen, dass sich die zu Aussee

entwichne predicanten zu Yschl und derselben enden an den

kaiserlichen confinien aufhalten sollen, haben wir derwegen

dem herrn landshaubtmann im landt ob der Enns zuegeschriben,

welcher alsbaldt, zumal auf die von E. D' auch destwillen an

ine zway gn. ergangne schreiben seinen ambtssecretary mit

offnem patent an alle umbligende gericht und gar flir uns gen

Aussee mit einem credenzschreiben vermiig G hiebey abge-

fertigt, deme wir alle notturfft anbevolchen, und der predi-

canten sambt der andern entsprungnen fiirnembisten raidlftterern

namen verzaichneter laut des einschluss mit H, neben verehrung

30 ducaten in goldt, damit er umb so vill williger sein und

denen personen eyfrig nachsetzen solle, angehendigt

Also weiln wir under wehrender commission etliche tfttter

und geweste raidlflierer behendigt, so haben wir aus solchen,
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inhalt des an panrichter unter buechstaben I hiebey ergangnen

decrets zwo offendtlich am pranger ausstreichen, sy E. D* lande

auf ewig verweisen, ire, auch anderer entwichnen heuser ver-

prennen und niderreissen und dan die ubrigen, so in der ver-

zaichnus mit K benennt, (ausser des gewesten marktrichters,

dem wir unverstrickt mitzuraisen bewilligt) verwahrlich nach

Grfitz mitnemben, wie auch gleich vor unserm aufbruch ain

truchen voll dem predicanten gehOrige sectische pttecher auf

freyem platz under dem hochgericht durchs feur in ranch gehn

Und damit sich nicht etwo sowoll von denen etwichnen,

die hernach zu haus komen mechten, noch andern widerumben

ain aufstandt erheben oder dem eingesetzten pfarrer was wider-

wfirtiges zuegefliegt werden m9chte, so ist zu dessen verhiie-

tung ain guardi von 50 soldaten auf ir, der Ausseer und urbars-

holden in gemain, uncosten vermiig des einschluss mit N° 1

alda verordnet und bestelt worden.

Hierauf und weiln nun dise zu Aussee vorgehabte refor-

mation zu endt gericht, haben wir unsern weg nach Grobming,

dieweil sich der richter sambt 9 mitburgern daselbst als ab-

gesandte noch den 6. d. bey uns zu Aussee erzaigt und in

alien gehorsam ergeben, wir auch den 3. hievor dem herrn

erzbischofen zu Salzburg wegen verordnung aines priesters

auf Grtfbming geschriben zuegenomen und den zu handen da-

hin gelangt.

Und nachdem der auf dato zu Grobming geweste pre-

dicant nicht weit von Mitterdorf ain flirnembs pauernguett, die

schwaig genant, sogleich an der landtstrassen undter des Praun-

falken grundtobrigkait ligendt hat, haben wir in der nacht

voran dorthin ain straiff, in mainung, ine predicanten, zu er-

tapen, verordnet, wan er aber nit zu fiinden gewest, haben

wir seine mobilia, als viech und traidt (wie auch ain klaines

kelchel, darinnen noch etliche sein vermainte sacrament, welches

er in der eylenden flucht etwo ubersehen und wirs E. D* hie-

mit presentiern) hinwegnemben und das viech denen soldaten

unter einander austailen lassen, das traidt aber so bei 21 metzen

gewest und in gelt etlich und 50 fl. bringt, dem eingesetzten

pfarrer, weilen er im pfarrhof kain inventarij noch sonsten

gar nichts, darvon er anfangs zu leben, befunden, dargeben.
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Als wir nun den 11. d. die ganze Gr5bmingerische pfarr-

nienig als burger- und pauerschafft fur uns erfordert und inen

iren bisher zu mermallen gegen E. D' und dero dahin abge-

fertigten commissarien erzaigten rebellischen ungehorsamb und
die dadurch woll verdiente straff, ja noch bevorstehende hoche

leib- und lebensstraff, wie auch das inen auf aignen uncosten

zu schutz des yetzo von neuen einzusetzunden cath. pfarrers

und verhiiettung allerley verrern aufstands ain guardi von ainer

zimblichen anzal soldaten E. D fc gn. verordnung nach eingelegt

werden solte, flirgehalten, haben sy sich samentlich hierliber

ercliirt, E. D* und dero nachgesetzten obrigkaiten hinfuro alien

gehorsam zu laisten, khain sectischen predicanten alda mehr
einzuschlaipfen, sondern heergegen den cath. herrn pfarrer fur

iren seelsorgern erkennen, auch ine vor allem gewalt und wider-

wertigkait schtitzen, schirmen und beyst&ndig sein, ja umb
raehrerer vergwissung willen E. D fc ain schriftliche durch den

hofmarchrichter und die vier viertelleuth verfertigte obligation

hereingeben wolten, neben disen underth. bitten, dass sy so-

woll der verworchten straff als auch der einlegunden guardi

gn. erlassen wurden. Demnach und weilen wir iren erzaigen-

den gehorsamb in ainem und andern und sonderlich auch, dass

sy sich durch ire abgesandten noch zu Aussee fur uns gestelt und

in alien gehorsamb gar willig ergeben, angesehen, so haben

wir sy der guardi halben doch gegen hereingebung der unter

L nebenliegenden obligation und den darliber prestirten iura-

ment gleich entiibrigt und aber den verbrechern zum abscheuch-

lichen exempl zway hochgericht beeden seiten ausser der hof-

niarch aufrichten, wie auch ein offenes mandat wegen des

entwichnen predicanten inhalt des einschluss M publiciern

lassen, und ist endlich der von dem h. ertzbischoven zu Salz-

burg auf unser schrifftliches begern dahin uberschickte priester

namens Georgius Aher nach verrichtem gottsdienst ordenlich

installiert, wie auch darauf die kirchen zu Eblern, alda sich

ebenmassig bisher ain sectischer predicant enthalten, sambt

denen darzue gehorigen schlusseln durch uns eingenomben

worden, welche alsbald von mir abbten von Admont mit ainem

cath. priester flirgesehen werden solle.

Auf diss sein wir ermelten 11. d. nach Schladming,

die auch iren ausschuss von der burger-, gewerk- und pauern-

schaft zu uns auf Grobming abgefertigt und irer mit ttber-
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ziehung des kriegsvolks zu verschonen gebeten, auch alles ge-

horsams sich anerbotten, verraist, und haben inen, ernennten

dreien thailen, zu ankonfft E. D' gn. bevelch willen und mai-

nung wegen diser im werk habenden reformation in ainem und

dem andern ertfffnet, auch zu wissen begert, ob sy solcher

E. D* verordnung statt thuen und sich den schuldigen gehor-

sam underwerfen wollen oder nit. Darauf haben sich die

zween thail, als burger- und bauemschafft, alsbald willig erclart,

dass sy ebenmassig als die zu Grflbming, damit inen nur mit

einlegung einer guardi verschont, sich gegen E. D*, wie solches

begert werde, dem verfassten concept gemass schrifftlich ver-

obligiern wOllen, die gewerken aber und sonderlich Hans Stain-

perger, welcher ein bflser Flacianer, auch vor jaren derowegen

aus dem bistumb (sic) Salzburg bandisirt worden und der fiir-

nembste raidlfurer alda ist, haben sich anfangs gewaigert, mit

ftlrgebung, dass in solcher verschreibung khain gewissenstrost

begriffen, ja auch inen das bliecherlesen in iren heUsern

g&ntzlich eingestellt und daher solche zu fertigen bedenk-

lich seye.

Als wir aber auf genuegsamb eingezognen bericht nach

etlichen rebellisten und Flacianern von manns- und weibsper-

sonen, wie auch sonderlich nach ermeltem Stainperger, der

gleichsamb der ganzen gemain abgott und haubtr&dlftterer ge-

west, greifen und sy behendigen lassen, die dann laut der ver-

zaichnuss unter buechstaben N mit nach Gr&tz gefttert werden,

hat sich also dann ernennter dritter thail der gewerkschaft

auch in den gehorsam ergeben. x

Darauf ist nun am 14. d. am sonntag beygelegte obli-

gation sub litera in der kirchen von alien drei thailen auf

vorgehende offentliche verlesung durch iren verordenten aus-

schuss gefertigt, das leibliche iurament in gemain dariiber pre-

stirt, ain gottsdienst gehalten und dem herrn pfarrer zu Hauss

M. Jodoco Zeller die kirchen (welche sonst zu seiner pfarr

Hauss ain filial ist) sambt dem negst dabei ligenden hauss,

das bisher die predicanten bewohnt und von alters der pfarr-

hoff sein solle, von uns eingeantwort worden.

1 Stainperger wandte sich mit einer Beschwerde (iber dies Vorgehcn

wider ihn als kaiserlichen Rat an Rudolf II., der in einem Schreiben
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Und weilen wir aldort nicht weniger als andern refor-

mirien orthen wegen der entwichnen predicanten inhalt ein~

8chlu8s P publiciert und drey hochgericht, die zway ausserhalb,

das drit aber in dein markt am platz gleich vor des erzketze-

rischen Stainpergers haus aufzustollen verordnet, also haben

wir auch ein generalvisitation der sectischen pttecher flirge-

nomben und deren ain grosse menig, sonderlich aber bey ime

Stainperger uber die 3000 stuckh von allerley secten (neben

villen religionsschriften so wir nach Gratz mitftieren) befunden

und alle auf freyem platz an drey underschidlichen heuffen

verprennen lassen.

Auf dass nun aber raerere frucht und auferpauung des

religionwesens alda gepflanzt und hergegen allerley schtfdliche

widerwertigkeit verhlletet werde, so haben wir auch obermelten

herrn pfarrer in E. D 1 namen inen, von Schladming, vermug

des einschluss mit N° 2 zu ainem anwaldt gesetzt und also

ftirgestellt, dass sy one sein vorwissen und gegenwart hinfUro

im wenigisten niehts handln thuen oder lassen, wie auch die

nothwendige underhaltung auf ain caplan dargeben sollen.

Und dainit von beriierten Stainpergers hab und guet in-

terim und bis auf E. D* gn. resolution niehts verwarlost noch

sonst bey seinen perchwerchen ainicher mangl ervolge, haben

wir derwegen und damit alle sachen ordenlich inventiert, ad-

ministrirt und versichert werden, an E. D fc rath und land-

pflegern zu Wolkenstain wie auch den pergrichter zu Schlad-

ming inhalt der beylag mit N° 3 sonderbare verordnung gethan.

Des alda zu Schladming vorhandenen spitals wegen hetten

wir zwar auch gern die nothwendige veranderung in ainem

und andern ftirgenomben, da es der vermanglunden zeit und

ungelegenheit halber sein het kttnen. Weiln aber E. D l perg-

richter Melchior Diefstetter destwillen mit einem hie beigelegten

unnumerirten suppliciern underth. einkomen und wir ime die

verwaltung desselben interim und bis auf E. D* gn. resolution

anbevolhen, so wollten wir E. D* geh. nicht widerrathen, ime

in sein begern gn. zu verwilligen.

Nach disem haben wir uns an obermelten 14. d. nach-

mittags zu Schladming erhebt und unsern weg widerumben

vom 9. Januar 1600 Ferdinand II. ersucht, ihm einen nftheren Bericht

hieriiber znkommen zu lassen (Kop., L.-A., L.-A. 1699).
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auf GrSbming zu genomben, unterdessen aber das halbe kriegs-

volk etlich stundt voran zu der Hoffmannischen neuerpauten

sectischen kirchen in derAuen geschickt und als wir zum
thail schon in der nacht dahin komben, haben wir das alda

im thurm befundene gl5ggl vorher herabnemben
;
auch volgunds

den plichsenmeistern sambt dem
7
so in der nachvolgenden Neu-

hauserischen spelunkhen gewest, zu etwas ergStzung irer auf

diser commission habenden grossen mlihe geschenkt und dar-

auf die kirchen sambt dem darbey gewesten pfarrhoff und

messnerhauss im grundt abgeprendt und verwtiest.

Den 15. haben wir uns vor tags zu GrSbming aufge-

macht und sein auf Neuhaus, dahin wir ebnermassen aines-

thails kriegsvolk vorangeschickt, zugeraist, auch zu unserer

ankonfft dieselbe sectische kirchen sambt villen umbgestan-

denen cramerhiitten und dem messnerhetisl in prant gesteckt.

Als wir nun des abents auf Rottenmann ankomen, haben

wir alsbald durch decret, davon abschrifft unter 4 hiebei, und

einer mitgeschickten guardi den von E. D* lengst hievor ban-

disirten aber noch dato trutziger weis aufgehaltenen sectischen

predicanten sowoll von herrn Hanns Fridrichen Hoffman an

der Strechau als seinen brliedern herrn Wolff Sebastian am
Grttenpiichl abgefordert und zu uberantworten begert. Weilen

sie sich aber stark entschuldigt, dass derselb nicht mehr vor-

handen sondern alberait hinweg gezogen sei und beynebens

der herr Hans Friedrich durch zween seiner abgesandten

dicner wie auch zuvor gegen mir abbten von Admondt sich

ercl&rt, dass er, damit nur ir ausser Rottenmann habende neuc

kirchen nicht verwttestet und irer abgestorbenen darin ligunden

eltern und ganzer furnember freundtschaft hierunter verschont

werde, solche mit ubergebung der schllissl E. D* aigenthumb-

lich einraumben und den Hoffmannischen geschlecht merers

nicht dann ire blosse begrebnus ausser ainicher verrer darien

yebenden religionsexercitii vorbehalten wolte, so haben wirs

gleich
;

sovil den predicanten anlangt, darbey verbleiben, der

kirchen halben aber ime herrn Hans Fridrichen in betrachtung

eincs und andern, zumal dass solche ins kSnftig consecrirt,

zum cath. gottesdienst gebraucht und des ansehnhchen ge-

schlechts hierunder etwas verschont werden mOchte, und dar-

umben zu bschaid geben lassen: Da er diss sein erbieten mit

volliger einantwortung der kirchen anyetzo ins werk zu setzen,
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auch derwegen fur sich, seine erben und die ganze Hoffman-

nische freundschafft, sich deren in ewigkait nit niehr anzu-

massen noch dis orts auch auf bemelten iren baiden gschlSssern

ainichen predicanten mehr einzuschlaipfen, ain schrifftlichen

revers zu nnsern handen hereinzugeben bedacht, dass wir auf

solchen weg mit exequirung E. D* gn. bevelchs stillhalten,

yedoch nichts weniger den predigstuel, altar und die sitzsttiell

wie auch den thurn sambt den gloggen, damits nicht mehr

ein kirchen, sondern blosse Hoffmannische sepultur sein solle,

herausnemben und hinwegthuen lassen wollten, inmassen dann

solches gestraggs fur die handt genomben und verbrendt

worden.

Wie uns aber hieriiber ermelter herr Hofinan bis auf

den andern tag nach 12 uhr mit seiner ercl&rung aufgehalten

und wie dieselb der ersten ganz zuwider, werden E. F. D*

aus der beilag mit Q gn. vernemben. Darauf wir dann als-

bald auf vorgehende erinnerung mit N° 5, dass er, herr Hoff-

mann, die in der grufft gelegne sarch, deren 10 gewest, durch

seine leuth erheben und hinweg nemben solle, zum werkh

greiffen und den 17. d. dise sinagog mit pulfer und feur an-

steckhen und aufs hdchst, so wie immer khundt, weilen das

gebey gar starkh, zersprengen und zerstdren lassen.

Nachdem haben wir die ganze blirgerschafft in Rotten-

mann fur uns erfordert, inen iren ungehorsamb, so sy gegen

E. D* mit besuechung ernennter Hoffmannischer sinagog und

des darin gettbten sectischen exercitii zuwider E. D* crnst-

lichen verbotts erwisen, ftirgehalten und die verworchte gelt-

straff zu erlegen begert. Weiln sy sich aber zum thailen mit

dem, dass sy nach der beschehenen inhibition zu zweimalen

bei E. F. D fc umb gn. zuelassung beriiertes exercitii suppli-

cando geh. einkomben, aber niemalen kein resolution darllber

erlangt, entschuldigt, und darauf neben disem vermelden, da

man mit abthueung solcher kirchen hievor fttrgangen, dass es

zu disem irem hinauslauffen auch nit komen ware, sich underth.

erclart, dass sy hinftir E. D* in alien iren gebotten und ver-

botten den schuldigen gehorsamb willig laisten wollen und mit

einem diiemuetigem fuessfall underth. gebetten, damit die ver-

worchte geltstraff auf einfach in erwegung, dass sy ohne das

noch E. D* vil 1000 fl. in den steur ausstandt zu bezallen

schuldig, welches ich, probst, inen in warhait zeugnus geben
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muess, limitirt und irer hierundter umb der wissentlichen ar-

muet willen gn. verschont wurde, so haben wir demnach da-

hin, dass sy sich durch iren ausschuss eheist bey E. D* zu

Gratz geh. einstellen sollen, beschiden und das auf sy gestelte

iurament inhalt der copy mit R in der kirchen von inen auf-

genomen, drey offne mandat, vermUg der abschrifft unter

buechstaben S gefertigter publicieren, daneben auch die ketze-

rischen puecher durch die ganze statt visitiern, solche auf

freyem platz verprennen und den libertrettern zum spiegl zway
hochgericht vor den stattthCren aufstollen lassen.

Den Hoffmannischen ambtman Ulrichen Kaisersperger

haben wir E. D* gn. bevelch nach, weil der predicant im
Wald noch vorher entwischt, also auch einen mttllner, welcher

hievor zu Liezen in ainer commission der haubtraidlfderer und

rebellist gewest, behendigt und neben andern gefangnen nach

Gratz geschickht.

Also und weilen das gemeyr bey denen zu Neuhaus
und in der Auen abgeprennten kirchen, umb das wir mit

pulfer und andern nothwendigkaiten nit ftirgesehen gewest,

noch aufrecht stehund ist und leichtlich widerumben deckt

werden mochte, so haben E. Dl rath und landpflegern zu

Wolkenstain mit zuegebung ainer anzall maurer und der ohne

das widerumben nach Aussee und Mitterdorff abziehenden sol-

daten und holzknecht von Rottenmann aus dorthin abgefertigt,

damit dieselben zway ortt gentzlichen nidergerissen werden.

Und nachdem bey der im Walt und zu Kheichlwang ge-

legnen und beede mir, abbten von Admondt, zu meiner pfarr

Camern gehorigen filialkirchen sich nit weniger nun vill

lange iare sectische predicanten befunden, die aber yetzo albe-

rait hinweg seindt, so haben wir in unserm durchzug die

pfarrmenig ains yeden orts erfordert, inen gleichermassen ain

ernstliche verweisung mit E. D1 vorbehaltnen leibs- und lebens-

straff gethan, die kirchenschllissl von inen abgenomben und

neben solchen sy
7
zwo pfarrmenigen, dem pfarer zu Camern,

so in gegenwurt gewest, in die glUbd, dass sy ime ftir iren

rechten hirten und geistlichen seelsorger erkennen und alien

schuldigen gehorsamb laisten, auch hinfilro ainichen predi-

canten mehr einschlaipfen sollen, ubergeben und an jedem

ort ain oflfnes mandat laut der abschrifft T ausgefertiget und

zur warnung zwey hochgericht aufstellen lassen.
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Hieraus haben E. F. D* . . . Datum in Eysenarzt den

20. Novembris anno im 99ten
.

E. F. D* underth. uud geh.

rftth, hofcaplan und diener

als abgeordnete reforniationscommissarien.

In dorso: Titel wie oben. s- A. Arnoldt.
n. 3.

850.

Die Herren von Steinach und H. Praunfalckh berichten

dutch einen Diener, wie iibel die landesfurstlichen Kommissdre

im Ennstale gehaust (die Kirche zu Bottenmann und in der

Auen zersprengt, des Predigers zu Grebming Sohn wegen des un-

gedroschenen Getreides mit 200 Taler gestraft und 15 Truhen

aus der Hoffmannschen Gruft herausgetragen haben, welche die

Untertanen in den Talhof getragen). 1599 November 22.

(V. Prot)

An demselben Tage wird den beiden geantwortet (Reg.), der Landes-

hanptmann durch Hans Adam Schratt als Verordneten hiervon verst&ndigt

und am Weisung fur sein Vorgehen gebeten (Reg.) und auch Ernreich

v. Saurau und Hans Sigmund von Wagn verstandigt und gebeten, sich nach

Verrichtung der Klagenfurter Kommission ehestens hierher zu verfttgen (Reg.).

Am 28. November wird an Steinach und Praunfalk abermals geschrieben

und wird ihnen der Eingriff in das Landhaus mitgeteilt und daB sie fUr

den 6. Dezember in Graz zu einer Beratung erscheinen sollen.

851.

Bericht der Beformationskommission uber die in Eisenerz vor-

genommene Jcatholische Beformation, erstatiet an Erzherzog Fer-

dinand von Osterreich. (,Eysenartzterischer herrn commissarien

relation/) Jnnerberg des Eisenarzte$\ 1599 November 22.

(K. Geh. St-A. Mttnchen. K. schw. 30, 13. fol. 87 ff. Ged. St. G. Bll. IV, 28.)

Durchleuchtigister ertzherzog zu Ossterreich! Gnedigister

herr und landtsfurst. Obwol E. F. D* wier vom sechzehenden

dits in gehorsamb erindert, wellichermassen sich unser vorge-

habte und 1 gnedigist anbevolchne commission alhie in Eisen-

1 Liegt nicht vor. Siehe zu diesem Stttcke Rosolenz, fol. 26*— 27*.

Fontet. H.Abt. Bd. LVm. 40
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&rzt anfangs angelassen oder erzaigt, so wellen wir doch, da-

mit diss werch unserer verrichtung ganz beisamen, solliclies

hiemit widerumben erholen.

A Is nftmblich haben wir samentlich den vierzehenden dits

am abend zu Leoben zusamen gelangt und uns des volgunden

tages aldort aufgehalten, die commissionsinstruction und andere

notwendighkeit fiirhanden genomben, in wolerwogene berat-

schlagung gezogen und das bestellte kriegsvolckh von ain und

anderem ort bei nacht in aller still abgefordert und des andern

tags mit uns in Innerperg zu koinmen verordnet, welches auch

also beschechen und sein die Gr&zerischen guardi soldaten

sambt denen horamien, 1 deren in alien 126
7
aber anfangs auss

mliedigkeit etlich dahinden gebliben und allererst hernach

kommen, in selbiger nacht auf den PrUhpttchl gelangt, haben

ir leger mit prinnenden feurstetten, umb dass zimblich kalt war,

alda geschlagen, auf uns gewart und volgents mit guetter ord-

nung hinab in markt beglaittet und das rebellische gesindl, so

wie ftirkhomben, gleich in derselben nacht die strassen ver-

hacken wellen, durch ire wahniehmung verhindert; vorheer

aber und ehe wir in markt hinab komen, hat sich das gemaine

volck als knappen, plahausleuth und andere dergleichen,

darunter auch zum thail burger auf den zu etlichmal stark er-

gangenen gloggenstraich in grosser anzal auf freiem platz, dann

in der kirchen und freudhof, wie auch oben in den grossen neuen

wachtthurm (welliche ort si fein ordentlich eingnomben) mit

piixen, helleparten, spiessen und holzhaggen, gar offentlich und

feindlich gegen uns erzaigt mit etlicher vermelden, wie sy die,

so yezt khommen und was flir leutt sein, sehen wollen, wie

dann derwegen und sunderlich umb ettlicher radlsfhuerer,

welche alsbald fllichtigen fuess gesetzt aber hernach im ein-

schluss G benent werden, grausamen wuetten und tobens willen

der marktrichter sambt dreyen rathsburgern uns ausser des

marckts bis auf halbe hoch des Preplichls entgegen gangen und

vor inen gewahrnet, welliches nun ia sogar bei inen kain scherz

wahr, dieweiln sie sich in kirchenthurm, als wiers hernach be

funden, mit frisch geladenen toppelhaggen, die aber von kainem

andern orth als aus deren von Eisenarzt zeughaus dargeben

worden, so weit fiirgesehen und auf ir gefarliches vorhaben

Haramien.
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praepariert gewesen, das, wan sich nur das wenigiste in unserer

ankonft begeben und da ich, abbt von Admont, inen mit so

gar glimpflichen worten auf freiem platz nit zuegesprochen oder

da wier die guardi in guetter ordnung nit bei handen gehabt,

sy uns gwiss aufs iblist tractiert und zurttck geschickt hetten.

Und da wir nun in das ambthaus komen, haben wier

richter und rath fur uns zu erscheinen begert und die kirchen-

schllissl init ernst und notwendigem furhalt von inen abgefor-

dert, sie aber sich entschuldigt, dass solliche schlttssl nit sy

sondern nur der ungezaimbe p6fl, mit welchen, weil derselb

inen weder mit gllib noch pflicht verpunden und wochentlich

ausdient, sie selbst nichts schaffen oder gebieten konnten) in-

handen het; dies wir inen aber gestraggs widerlegt und ver-

meld, das wir im namen E. D* ermelte schllissel nur von inen

und den gemainen pofl gar nit ohne alien verzug haben und

bekomen wollten; da sie nun dis austrucklich verstanden und

bei nebens gesehen, das die im Neuperg und Aflenzthall

geworbne 200 schlizen und 116 hellepartler auch hernach an-

komen, hat inen sowoll als dem gmainen p8pl (wellicher un-

geacht der andern mit uns eingezognen guardi noch wietund

beisamen war) der puggl etwas graussen wellen und haben sich

vernehmen lassen, das der gmaine pQpl sich erclart, die schliissl

von handen zu geben und ob sy, von Eisenarzt, nun gleichwol

begert, das wir iemand auss uns wegen ibernehmung berlirter

schliissl zu den unnuzen gesindl, so alberait auf den abent

maistes tails von wein voll und toll war, schicken sollen, haben

wir doch dasselb, zumaln es E. D* reputation als deren landts-

flirstliche person wir alda repraesentiert, entgegen, flir ratsamb

nicht befinden kiinen, vill mehr aber inen nochmalln auferlegt,

dass sy es abfordern und uns selbst antworten sollen, welliches

auch so dann beschechen, und haben sy, von Eisenarzt, uns

solliche kirchen schlttssl zu handen gestellt.

Nachdem wir nun die schllissel empfangen, haben wir

uns sambt inen, von Eisenarzt, in die kirchen verfttegt, dieselb

eroffnet, alien verhandnen kirchenornat und wass darzue gehort,

ordenlich beschriben, zway gleich lauttente inventarii, davon

E. D* ains unter buechstaben (A) zu empfahen, dariiber aufgericht,

diesselb dem iezigen herrn pfarrer sambt alien kirchensachen

schlttssln und den ainen inventarii wie auch den pfarhof und

das schuelhauss ordenlich iibergebcn und eingeantwort und
40*
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darauf die kirchen inwendig der pastein mit etlichen soldaten

besetzt, dann auch gleichermassen von inen, Eisen&rztern, den

oben anf der hdch allein stehenden grossen neuen wachtthurm,

weiln es ein sundere notturft uns einzurftumen begehrt, dessen

sy sich alsbald, ungeacht es sy hart ankomen, verwilligt, und

ist derselb zugleich von uns ibernohmen und mit knechten

verwarlich besetzt worden.

Den 17. dits, also am sontag, haben wier den gottesdienst,

zu welchem uns die von Eisen&rzt und radtmaister hinauf in

die kirchen beglaittet, vormittag abgewart, dabei sich dannoch

ziemblich vill volks wie auch hernach die andern feyrt&g be-

funden und nachmittag ir, der Eisenftrzter, zeughaus, so ein alte

capelln an dem freudhof ist, ibernohmen, dasselb erOffnen und

die von E. D* herauf geordnete munition und profiant darein

legen lassen, was wir aber filr geschtttz und anders darinnen

befunden, werden E. D* hernach undter D aus den dariiber

mit fleiss aufgerichten inventarii gnedigist vernemen.

Und als wir den 18. die pergknappen samentlich filr uns

in das ambthaus erfordert, inen iren in gmain geuebten rebel-

lischen aufstand und die dadurch bei E. D* wol verdiente hoche

ungnad und straff der lenge nach ausfUerlich fiirgehalten, sy

ieden absunderlich examiniert und die ursach solliches auf-

stands, so wol auch die r&dlftthrer, von ihnen zu wissen begert,

haben sie fiir ire personen sich allerdings entschuldigt und ver-

meldt, dass allain der ausschuss, welcher sich selbst erwehlt

und hernach in der instruction benent, neben den plaichhaus-

leutten disen aufstandt erweckht und inen knappen mit grosser

bedroung und disen wortten gepotten, weil man inen ire pre-

dicanten nit lassen, sonnder mit gewalt vertreiben und entgegen

ein b&pstischen pfaffen einsetzen welle, das ir kainer kain

streich so lang und villmehr arbaiten solle, bis inen die pre-

dicanten widerumben gewilligt werden, das sy irs tails zur feier

gleichsamb also getrungen: underdessen aber durch ire herrn

anhaimbs zur arbait gebraucht und nichtsdestoweniger ires

wochenlohnes von inen bezallt worden sein, darauf und nach

verrichtem examen haben wirs samentlich zur pergarbeit mit

disem bevelch verschafft, dass sy auf fernere erforderung

widerumben fUr uns erscheinen sollen.

Gleichermassen haben wir am 19. dits die plaichhaussleutt

samenlich fiirgefordert, inen den erwissnen gwalt mit hinweg-
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nemung der kirchen schliissl auch alien andern geuebten frSvl

und rebellischen aufstandt vor augen gestellt und die hftchste

straff oder ungnad, so sie dardurch bei E. F. D* inen, auch iren

armen weib and kindern, auf den hals geladen, zu verstehen

geben und die ursach, was sy doch anfangs und fiirnemlich zu

der durch sy ftirgenohmen feyr so hoch getrungen, ob sy es

Air sich selbst oder aber aus anweisung yemandts andern be-

gangen und wer die maisten aufwiegler darunter gewesst, aus-

truchenlich von inen wissen wellen; darauf sy fast einhellig,

doch ieder absonderlich ausgesaget, dass bei ynen die erste

feyr und den damit gevolgten aufstandt anderst nichts dann

allain der ambtmann allhie in deme verursacht, dass er am mitt-

woch nach E. D* von dannen verrucken sy samentlich flir das

amthauss erfordert und inen iber das fenster hinab zuegeredt

und lautter vermelt, dass sy sich aintweders in dreien tagen zu

der catholischen religion begeben oder aber das land raumen

sollen, darauf ia khainer khein streich mehr arbaiten wellen,

wie sy dann darttber der ausschuss als die nunmehr entwichnen

radelsftihrer (darunter der Eisenpeitl, des Zehentner pl&chhauss-

miiller und Rueb N. sein pleyer, auch Ge&rg Khronperger

des Hannsen Weger stollheuer die flirnehmbisten gewesst, so

den vorigen herrn commissarien die schliissl mit gewalt ge-

nohmen und hernach umb die predicanten sy wider einzuflirn

gangcn) mit grosser betroung, das sich khainer bei der arbait

weitter befinden lassen soil, auch starkh davon abgehalten,

iedoch sein sy von iren herrn, denen radmaistern, nicht weniger

als vorbemelte knappen des wochenlohnes vtfllig bezahlt wor-

den. Auf dise ire gethane aussagen haben wirs gleichmassig

widerumb zur arbait verschafft und sehen wellen, ob sie sich

widerspainnig erzaigten, so sein sy aber ganntz willig gewest

und alsbald zur selben eintroffen, im ibrigen aber ist weder von

inen noch den pergknappen wider den ambtmann wegen ange-

legeter iniurien oder sonst nichts einkhommen, und ob wir

zwar wol noch denen durch sy benenten und sonnst bekhanten

radlsftihrer under der gemain, deren etlich bis auf den andern

tag alhie sich umbgeschlaipft, greiffen und sy behendigen lassen

wellen: so haben wir doch dise beisorg getragen, da wir an-

fangs und ehender in ainen und andern besseren bericht ein-

gezogen, nur den wenigisten zur verhaftung bringen thetten,

das alsdann dardurch die andern der mehrer tail, umb das sy
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dannocht samentlich gesttndigt und interessiert, doch ainer mehr

als der ander, und derwegen in grosser forcht, auch zum aus-

reussen bewegt und also ein noch mehrere schedliche und vul-

leicht gar continuierende feyr verursacht w&hre worden.

Als wir nun den 20isten dite dise mit denen pergknappen

und plachhausleutten verrichte Examen und gethane aussaagen

ftir handen genomben und befunden, da diser rebellische auf-

standt nit durch den gmainen mann sonndern durch sy, die von

Eisenftrzt radmaister und burgerschaft selbst, welliche das ge-

maine gesindl nur als ein werchzeug darzue gebraucht, erregt

worden und zumalln weiln solliche ire selbst aigne besoldete

leutt und diener, derselben auch nit vill sonder etlich wenig, die

sy, ia nur ain ainiger radmaister, zuegeschweigen ain so grosse

anzall der burgerschafft, gar leichtlich, da sy annderst gewttllt,

tenipffen khtinen, gewest, aber umb das sy inen vermlig irer,

der knappen und plachhausleutt, bekonthnussen nichtes ver-

wehrt nach geschafFt, sie auch zu der arbait under wehrunder

feyr nicht gehalten sondern nichts destoweniger ire wocherlohn

und kosten geraicht und da sy gefragt worden, wessen sy die

arbeiter sich unter sollichen aufstandt zu verhalten, inen noch

diss zu beschaid geben, wass andere thun, sy halt auch thun

sollten, ist daraus ja cl&rlich zu schliessen und sonderlich aus

ires marktschreibers (welchen wier aus beweglichen ursachen

und da iine all ire fiirgeloffne handlungen und ratschleg am
besten bewusst absonnderlich fur uns citiert und etlich tag

in ambthauss in arrest genomben) gethannen ausfuerlichen

schriftlichen aussag undter B hiebey zu sehen, wass sy im schild

gefuert und gesint gewest.

Uber das und weiln wier die sach also geschaffen zu sein

befunden, haben wir unns aines schriftlichen furhalts inhalt

nebenliegender abschrifft mit C entschlossen, sy, die von Eisen-

ftrzt, und radmaister des andern tags als den 2 listen sament-

lich fur uns erfordert, inen sollichen mundlich von wort zu

wort vorgehalten und so dann zu desto merer erinderung ires

grossen verbrechens in originali zuegestellt und volgents ge-

straggs ire privilegi und freyhaitten sambt gemaines markts in-

sigl (darwider sy auf das h5chste gepetten) in ainem verspert

und verpettschiertem truichl zu unsern hannden genomben, die

wier hiemit E. F. D1 gehorsamblich ibersenden, wie auch zu-

gleich alsbald auf drey partheien (ungeacht wir E. D* gnedi-
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gisten bevelch dises punkts halber noch damals nit empfangen)

den ganzen markt visitiern und inen als flffentlichen rebelln all

ire befundne wflhr und waffen hinweck nehmen, die in das

zeughaus legen und zwai ordentliche gleichlauttende inventarii,

deren wir ains dem Balthasar fUrbestelten w&bl alhie zuege-

stellt, das ander aber E. F. D* undter D hiebey iberschickhen,

aufrichten lassen.

Und nachdem ein hohe notturft sein wellen, den sachen,

wie etwa aines und anders so woll mit den gemainen mann
als der burgerschafft und den radtmeistern auf ein bstftndiges

end zu richten und wass ferer mit inen fuerzunehmen sey, noch-

zugedencken, so haben wir uns den 22isten hiertiber notwen-

dig beratschlagt und nach erwegung aller umbstend flir das

beste mittl zu sein befunden, das sy samentlich E. F. D* mit

leiblichem ayd verbunden werden sollen und derowegen den

23igisten die knappen und plOchhaussleutt, dann den 24isten

die radtmaister und gannze gmaine bttrgerschafft widerumben

flir unns erfordert, die auch samentlich (ausser der entwichnen)

willig erschinen, inen iren alzu grob erwissnen rebellischen auf-

standt und ungehorsamb, so in ainem und anderm die zeit

herumb durch sye geUbt worden, abermalln aufs hOchste ver-

wisen und guett rund von inen zu wissen begert, ob sy hinfiiro

E. D* als iren von gott filrgestellten rechten natttrlichen erb-

herrn und lanndsfttrsten, wie auch dero nachgesetzten obrig-

kaiten und ambtleutten alhie den schuldigen gehorsamb laisten

und solliches mit ein leiblichen jurament wahr sein bestfttten

wolten, darunter sy aber vermttg E. D* gnedigist ergangnen

resolution in glauben oder gewissenssachen im wenigisten be-

trangt, sondern ainen jeden zu khflnfftiger zeit sein gelegenheit

neben erthaillung gebttrlicher khundschafft und obrait zedtlen

anderweeg zu suechen bevorstehen solte, haben sy sich alzu-

gleich sowol des schuldigen gehorsambs als des juraments

laistung ganz willig und vorderist der gemaine mann gleich-

sam mit frohlockhenden herzen erbotten, auch darauf sollich

jurament nach lautt der zwaien abschrifften mit E und F hie-

neben, welliches inen aber vorher, damit sy gewlist, wass oder

wie sy schwflhren sollen, vorgelesen worden, samentlich praestiert.

Darauf dann alsbald und sonnderlich wegen unseres ob-

vermelten ergangnen schriftlichen flirhalts die radtmaister und

ganze burgerschafft in sich selbst gangen und sambt villn
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iren weib und khindern vor uns commissarien anstatt E. F. D*

ain senlichen fuessfall mit aufgerichten henden und vergiessung

der zftcher gethan und umb gottes barmherzigkeit willen mit

einfuehrung des exempls vom kttnig David und seinem sohn

Absalon wegen gnedigister erbarmung und nachlassung irer

begangnen misshandlung, wie auch zugleich den ambtmann und

perckrichter zugegen, gebetten, ihnen alles dasjenige, so By inen

in widerwertigkeit zuegefuegt, zu verzeihen und zu vergeben;

darttber wier sy soweit vertrflsst, weiln in unserer macht nicht

stehe, wider E. D* ernstliche gebott und verordnung wass zu

verwilligen noch die verdiente straff zu limitiern oder aufzu-

haben: so welle uns doch gar nit zweifeln, da sy vor E. F. D*

mit iren so eufrigen gebett selbst aigner bekanthnus irer be-

gangenen misshandlung und ainen rechten rheuigen, diemuetigen

und zerknirschtem herzen und gmtiett sich erzaigen und vor

den ftiessen irer barmherzigkheit nider werffen, das sy sodann

hoffentlich widerumben zu gnaden khommen und aufgenohmen

mttgen werden.

Ferner und dieweil nun sy, die von Eisen&rzt, neben nider-

legung irer waffen aller irer habenden freyhaitten allberait pri-

viert, haben wir sy den funff und zwainzigisten mehrmalln fur

uns erfordert und das marktricbterambt wie auch die rath-

stollen von ihnen aufgehebt und die schlttssl zum rathauss,

welliche E. D* wir auch (ausser etlicher, die dem anwallt zu seiner

notwendigkeit geben worden) gehorsamist zuesenden ibernohmen.

Damit aber unter sollicher fUrgenohmen reformation an dem
landgericht und an andern gemainen weesen oder furfallen-

haiten alda nichts verabsaumbt werde, so haben wier fur hoch-

notwendig und ratsam gehalten, auf E. D* gnedigiste ratifikation

und fereren resolution ain sundere person inen von Eisen&rzt fur-

zustellen und derowegen aus mangl der qualificierten personnen

alhie niemand andern als E. D* vorstmaister Christoffen Haller zu

ainem anwaldt (der aber gleichwoll auch nit hie sonder zu Grftz,

und ich, abt von Admont, auf meiner herrn mitcommissarien an-

sprechen meinen hofrichter Franzen Prttntl interim und bias

zu sein Hallers herkhunft zum verwalter der anwaldtschaft

dargelichen) fur tauglich erkhent und fUrgenohmen und in

etlichen articlln auf ine und die gannze burgerschafft ain in-

struction verfasst und verfertiget hinterlassen, wie auch von der-

selben ain gleichmftssige vitimierte abschrifft inen, von Eisen&rzt,
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zu irer nachrichtung per decretum zuegestellt, inmassen E. D*

auss den beilagen mit G und H gnedigist zu sehen.

Es ist auch unter wehrunder commission der allhieige

pfarrer herr Christoff Zwickhl mit beiligenden schriftlichen an-

bringen I einkhommen und sich in etlichen artikln erklagt,

sunderlich aber, das er mit kainen gesellpriester oder caplan

zu versehung der filialkirchen in der Hiflau, welches ime allain

umb ferre des wegs willen in der verrichtung zu schwflr auf-

khomen, sunst die andern bediirftigen kirchenpersonen als schul-

maister, cantor, organisten, choralisten und messner nicht woll

bekhomben noch vill weniger mit denen 64 fl. so von E. D* doch

auch nur auf wolgefallen deputierten 400 fl. auf dergleichen

persohnnen ibrig, sy besolden und notwendig underhalten

khttnne, und dass wier auch ain offenlich mandat wegen der

noch hin und wider umbschwaiffenden hievor ausgeschafften

personen publiciern wolten, haben wir ime darilber der zeit

und soviel den caplan betrifft, anderst nit zu helfen wissen

dann das die Hiflauerischen pfarrkinder interim und biss er,

herr pfarrer, ain priester bekhombt, sich des gottesdienstes und

anderer notwendigkhaitten der zunegst an der hannd gelegenn

pfarr im L&ndel, so mir prelaten von Admont gehflrig und ich die

notturft derowegen doch wie gehSrt nur ain zeitlang und der pfarr

im Eisen&rzt unpreiudicierlich verordnen will, gebrauchen sollen.

Was aber die auf die andern kirchendiener abgengige

underhaltung betrifft, haben wir destwegen notwendige verord-

nung inhalt der copi mit K an die von Eisen&rzt wie auch

der noch etwa vorhandnen seetischen und berait bandisierten

personnen ain patent vermttg der abschrift mit L ausgefertiget.

Und dass auch herr pfarrer in der petition seines anbringens

vermeldt, wie er biss in die 7. oder 8. wochen in isto gravissimo

negotio hin und wider habe raissen mttssen, auch claider, pile-

cher und anders mit grossen unkosten hieher gebracht und

derwegen ime ein aufzuggelt zu bewilligen bitten thuet, so

hetten wir demnoch gehorsamist gerathen, weiln er E. F. D* zu

unterthennigst gehorsamb von frembden ortten und ain weitten

weeg allhero zugeraist, das ime etwa in 40 fl., daran er dann

allberait von dem ambtmann 30 fl. empfangen haben solle,

gnedigist bewilligt wurden.

Weilln wir dann auch wahrgenomben, dass E. D* auf

diser aussgefertigten commission und das geworbene kriegs-
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volckh ain nambhaffter uncosten lauffen thuet, so haben wir zu

dessen erstattung auf etliche radtmaister und burger ein anlag

gemacht und solliche wiircklich einzubringen dem anwald, inhalt

der beilag mit M anbevolchen.

Und nach dem under disen ettliche thatter einkhommen,

haben wier auss denen selben in crafft des durch den pan-

richter uber sy ergangnen urtls umb irer verprechung willen

vermiig des einschluss undter buechstaben N zwen offentlich

am pranger aussstreichen, inen so dann sambt andern zwaien

E. D* erblandte auf ehwig verweisen und die ttbrigen fiinf,

darunter ein haubtradlftihrer ist, verwahrter nach Gr&z fhtieren,

wie auch inen, von Eisen&rzt, zu ehewiger gedechtnuss irer ge-

uebten rebellion zway hochgericht ains in markt vor dem rat-

haus und das ander auf den perg vor den neuen wachtthunn

aufstellen sowol auch die alhie befunden sektische pttecher von

hauss zu hauss visitiern und volgents auf ain haufFen verbrennen

lassen.

Der alhie entwichnen wie auch zum thaill nach Gr&z ver-

haffter geftiertten personen wegen hat auch notwendig sein

wellen, das nit allain ire lieg- und varunde guetter inventiert

und beschriben sondern auch dartiber ordentliche crita- oder

etictst&g durch den anwaldt publiciert werden muessen, dero-

wegen wir dann die notturft an ime lautt nebenliegender ab-

schrifft mit aussgefertigt.

Ain st&tte guftrdi alhie zu halten ist vor alien dingen ain

sundere notturft, inmassen ihnen, von EisenSrzt, dann solliche

von ain hundert und flinfzig knecht starkh auf iren uncosten

einzulegen durch uns anfangs angedeutt und in unsern von

hinnen nach Aussee beschechen verruckhen gleichwoll mehr nit

dann flinffzig hinterlassen worden.

Weilln wier aber zu yetziger widerhieherkunft befunden,

dass diese fiinfFzig, geschweigen die noch merere zall von inen,

mit der taglich betiirfftigen notwendigkeit gar schlechtlich ver-

sehen gewesst, also haben wirs gleich pro nunc bei diser an-

zall verbleiben lassen und inen daneben vom neuen in crafft

der beilag mit P gannz ernstlich anbevolchen, das sy auf unter-

haltung sollicher gu&rdi (welliche bei inen den verstandt noch

auf die anderthalbhundert hat) wochentlich ain hundert gulden

zu des anwaldts handen, der alsdann die ausszalung, als ein

Digitized byGoogle



635

muscatirer siben und ain ginainen schlizen fiinff gulden ge*

machten monatsold, thuen wirdet, gwisslichen erlegen sollen.

Wann aber sowol dise alhie als auch die zu Aussee ein-

gelegte gu&rdi mit disen knechten, umb das solliche ausser der

gr&zerischen maistenthaills Neuperg- und Aflenzerische under-

thonen sein, nur auf ain monat lang von dato an zu erhandlen

gewesst, in die leng nit versehen, also und da anderst E. D*,

solliche auch hinfUro zu erhalten gnedigist bedacht, so werden

ehist andere ain hundert knecht geworben und durch sy die

bemelden underthonen und Gr&zerischen guftrdisoldaten ab-

geledigt werden muessen.

Schliesslich sein wier zwar entschlossen gewest, etliche

burger und radtmaister, so die ftirnemisten r&dlfiihrer und auf

die die meisten indicia bissher flirkhomen sein, verhaffter nach

Gr&z umb der mereren iustifizierung willen fuehren zu lassen,

wann aber sy, von Eisen&rzt, sich selb anerbotten, ain fiirnehmen

ausschuss biss in die 30 mann inhalt hieneben ligender irer

hereingebnen verzaichnuss mit Q (darinnen eben die rechten,

so wier in verhafft nehmen wellen auch begriffen), mit unns

nach Gr&z zu E. D* umb gnad und verzeichung irer misshand-

lung abzuordnen: so haben wiers also guet sein und dabei

bleiben lassen, auch damit dise Eisen&rzterische reformation

in gottes namen geschlossen und hoffen gehorsamist, E. D fc die

werden mit unsern hierundter gebrauchtem vleiss gnedigist wol

vergnueget und zufrieden wie auch darneben bedacht sein, da-

mit ob sollicher vestiglich gehalten und nit leichtlich wass widriges

zuegelassen oder verwilligt werde; dero wier uns beinebens zu

gnaden underthenigist thuen bevelchen. Datum in Innernperg

des Eisen&rzts den 22. November anno 99.

E. F. D* underthenig- und gehorsamiste

rath, caplan und diener,

als abgeordnete reformations commissarien.

Arnold.

852.

Eingriff ins LandJiaus. Aribringen der Verordneten an die

F. D* wider die von Grixtz wegen des mit der aUhieigen Stadt-

guardi und den Jesuiten beschehenen Eingriffes ins Landhaus und
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Wegnahme der dem Buchfuhrer gehorigen evangdischen Bucket.

1599 November 24.

(Regiatr.)

Am folgenden Tage laBt der Erzherzog erklaren, daB solches E. E. L.

an ihren habonden Froiheiten unprajudizierlich soin solle. Dio Buchfiihrer

mtfgen sicb urn weiteren Bescheid bei I. F. Dl anmelden. (Registr.)

853.

Die Verordneten an etliche Herren und Landleute: werden (fur

den 6. December) zur Beratschlagung etlicher Sachen nock Graz

beschrieben. 1599 November 28.

(Registr.)

854.

Die Verordneten an Wolf WUhelm von Herberstein: er tootle bei

den jetzigen gefdhrliehen Zeiten den Prediger im Draufelde wenn

nicht bei Tag so doch bei der Nackt, auf eine Heine Zeit beher-

bergen. 1599 November 29.

(Regiatr.)

Hiervon wird Adam v. Kolonitech, der sicb wegen des Predigers von

Windenau an die Landschaft gewandt hatte, verstfindigt.

855.

Dieselben an Wolf v. Saurau: teilen ihm die Vorgdnge im Enns-

tale mit und bitten ihn, bald zu seinem Dienst zu kommen.
1599 November 29.

(Ebenda.)

856.

Die Verordneten von Steiermark an die von Kdrnten und Krain:
erstatten Bericht uber die Vorgdnge im Ennstale, den beschwer-

lichen Eingriff ins Landhaus und die Wegnahme der evangc-

lischen Biicher und ersuchen, die mit ihnen veranlafite JBeschwerde-

schrift an I. Dl herauszubefordern. Graz, 1599 November 29.

(Konz., L.A., Chr.-R. ad 1603.)
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Was abermallen durch I. F. D* . . . commissari und einer

anzal bei sich gehabter Windischen pauern diser E. E. L. in

Steir mit niederreiss- und zerstorung der aigenthumblichen

kirchen im Ennsthal wie auch der herrn Hofinanen freyherrn

kirchen bei Rottenmann fur gewalt und schaden widerfaren,

das vernemen die herrn aus den beilagen der herrn ditsorts

bestelten kircheninspectorn uns gethanen schrifftlichen relation.

Nun haben gemelte commissari die sachen bei sturm- und zer-

schlaipfung gemelter kirchen nicht verbleiben lassen sondern

gedachter herrn Hofmanen freiherrn in irer kirchen bei Rotten-

man gehabte ansechlich statliche grufft und begrebnuss mit

pulver zersprengen und ertffnen lassen, aus derselben bis

15 leichtruchen und sarch herauswerffen, darunter auch etliche

gar aufhacken lassen, die gleichwol hernach durch die Hof-

manischen underthanen widerumben vermacht und zur gebuer-

lichen verwarung in den Hofmanischen nahent bey der kirchen

gelegnen hof getragen worden. Welches ein solch und vor in

der christenheit unerhortes factum, dass es gewisslichen gott

der allerhegst ungestrafft nicht lassen wirdet. Also ist auch den

24. d. E. E. L. in deroselben . . . wolbefreiten landthaus ein un-

versehener gewaltiger eingrif beschehen, indeme der alhieige

burgermaister, richter und etlich ratsfreundt mit der bei sich

gehabten alhieigen statguardi, dabei sich auch zwei Jesuitische

patres, der Steirische erzbriester und brobst zu Eberndorf be-

funden, in bemeltes landthaus eingefallen, die nun vil lange iar

darinnen gehaltnen buechladen zu visitirn sich understanden

und den armen leuten und buechfuerern alle darin gehabte ev.

buecher, darunter auch vil gewest, so mit der religion gar nichts

gemains, in die zehen fuern hinweg genomen und also nach

allem irem willen und gfallen darinnen gehaust. Wie wir nun

nicht underlassen, bei I. F. D* im namen wolgedachter E. E. L. uns

dises hegstbeschw&rlichen eingriffs mit dem hechsten zu er-

clagen, also haben gleichwol I. D* uns darttber gn. beantwort,

wie solches gleichesfalls aus den einschlussen zu ersehen. Wan
dan auch neben disen von tag zu tag ie lenger ie weiter wil

griffen werden, also und in betrachtung aller umbstende haben

wir nicht kiinnen noch sollen underlassen, der sachen wichtig-

keit nach ein anzal in der nahent herum gesessne herrn und

landleuth zu berathschlagung E. E. L. fernern notdurfft auf den

7. tag bait eingeunden monat Decembris hieher zu beschreiben
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und solches alles zugleich auch den herrn sowol als den herra

verordenten in (Kharndten), Crain vertreulich zu communiciern,

mit angeheffter ganz freundlicher bith, die herrn wollen nun-

mehr und ohne den wenigisten verzug die von denen zu Cla-

genfurth gewesten Steirischen herrn commissari mit denen

herrnen veranlasste und bewusste aigne beschwerschrifft an

I. F. D* unsern gn. herrn verfertigen und una, do es anderst

mliglich, zu obangedeuter der Steyrischen herrn und landleith

zusammenkonft uberschicken, damit dieselb hegstgedachter

I. F. D* zugleich ubergeben und die notdurfft kan angebracht

werden, inmassen wir die herrn aus Crain umb gleichinassige

fertigung auch . . . bitten. . . . Gratz den 29. Novembris 99.

Verordente.

857.

Gutachten des evangdischen Kirchenministeriums in Klagenfuri

an die Herren und Landleute A. C. in Kdrnten fiber die ,Ab-

lehnung' der Motive der von Ferdinand II. am 30. April 1599

den drei Landschaften erteUten Hauptresolution. (Klagenfuri,

1599 jswischen 8. Oktober und 29. November.)

(Konz., Kod. Linz 43, fol. 266 »— 289*.)

Das ungefahre Datum ergibt sich aus den zum 20. Dezember initge-

teilten Bemerkungen. Es ist aber wahrscheinlich, dafl die Schrift in iliren

Grundziigen schon der im November in Klagenfurt tagenden Versammlung

vorgelegt wurde.

Die vom 30. April 1599 (s. dort) datierte Hauptresolution war erst am

21. Juli (s. dort) herabgelangt und von den Steirern am 26., beziehungsweise

28. Juli nach Klagenfurt und Laibach mitgeteilt worden. Nach langeren

Beratungen fiber die Frage, was nun zu tun sei (s. oben zum 2. und

6. September, 15. Oktober und 4. November), wurde fur die letzten Tag©

November eine Zusammenkunft in Klagenfurt vereinbart und dort be-

schlossen (29. November), eine jRefutations'schrift an den Erzherzog einzu-

reichen. Sie war am 22. Dezember (s. dort und 17. und 20. Januar 1600)

bereits verfafit und wurde am 24. Februar eingereicht (s. dort). Die Mit-

glieder des evangelischen Kirchenministeriums hatten am 8. Oktober 1599

den Auftrag erhalten, ,getreulich nachzudenken', was sich zur ,Refutiemngi

der in der Hauptresolution enthaitenen Motive anbringen liefie. Sie unter-

zogen sich dieser Aufgabe, fiir die sie einen geiibten, von alien anderen 6e-

schafton befreiten Theologus gewiinscht hatten, mit umso schwererem Her-

zen, als wegen der bereits erfolgten Verjagung der protestantischen Geist-

lichkeit aus Steiermark und Krain von dort weder Rat noch Hilfe zu

erlangen, Uberdies raanche Motive aus der Hauptresolution so beschaffen

seien, dafl sie der Widerlegung nicht wert oder schon von protestantischen
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Theologen widerlegt seien. Nach einer feierlichen Erklfirung, mit ihrer Arbeit

nicht einen Akt zu begehen, der als ,Rebellion c gegen den Landesfiirsten ge-

deutet werden kttnnte, fassen sio die ihnen gestellte Aufgabe in folgende

flinf Punkte zusammen

:

1. Von der evangelischen Prediger Lehre, Person und Beruf. 2. Von
der Reformation des Erzherzogs. 3. Von der A. C, warum sie der Erzherzog

lesen sollte. 4. Vom Gehorsam der Untertanen und 5. Widerlegung der Ur-

sachen, warum die Herren und Landleute wieder zur katholischen Lehre

treten sollten.

Die wichtigsten Stellen aus dieser nicht weniger als 44 Folio-

blatter fassenden Schrift sind zum ersten Punkte: Die evangelische Lehre

sei keine ,verdammliche oder verftihrerische Sekt*; das ,sei geredt und ge-

schriebon', nicht aber bewiesen; sie ist der Lehre der Bibel gem&fi. Die

Prediger sind nicht ,neu aufgestandene, hergelaufene Pradikanten ohne Be-

ruf. Sie haben einen ordentlichen Beruf durch eine christliche Obrigkeit,

seien ordnungsmSBig ordiniert, ihre Kirche habe das Jus, Diener des

hoil. Evangeliums zu berufen, zu examinieren und zu konfirmieren ; dafi das

durch die Bischofe geschehen miisse, ist unwahr, das folge aus raensch-

licher Satzung; auf den Vorwurf, sie seien Abtrunnige der rtfmisch-katho-

lischen Kirche, antworten sie: es sei ein anderes, von der rOmischen und

katholischen Kirche zu sprechen, die romische ist ,wegen der greulichon

erschrecklichen Abgtftterei, Aberglauben und Irrtum* nicht die katholische

allgemeine Kirche etc. Dafi ihre Prediger den katholischen Eintrag tun,

wissen sie nicht; sie notigen niemanden, zu ihnen zu kommen, die es tun,

tun es aus christlichem Eifer.

Zum zweiten Punkte bemerken sie, die Reformation des Erzher-

zogs sei nicht auf Anregung des heil. Geistes, sondern durch die Verhetzung

ihrer Gegner erfolgt, denn ,es sei wissentlich, dafi sie die hohen Haupter

der Christenheit wider uns verhetzen und war' ihnen nichts erwiinschter,

als dafi es zu einem Blutbade kame', zum dritten werden die Motive

widerlegt, weshalb der Erzherzog die A. C. nicht lesen solle, der vierte

Punkt handelt vom Gehorsam der Untertanen, die im Falle, als die Obrig-

keit etwas Gesetzwidriges verlangt, berechtigt sind, ihre Beschwerden vor-

zubringen. Wird Gottes Wort nicht frei zugelassen, so ist das eine Ge-

wissensbeschwerung. Im letzten Punkte werden die Motive widerlegt,

weshalb die Herren und Landleute wieder zur katholischen Religion uber-

treten sollen.

Untorzeichnet sind Adam Kolbe, Laurentius Mai or, Mauritius Fa-

schang, Adam Rannacher und Gregor Faschang.

858.

Der Bannrichter Hans Kuppitsch legt seine Geldforderungen an-

lafilich der gegen die Evangelischen zu Eisenerz, Aussee, ScMad-

ming, Grobming und Rottenmann vorgenommenen Exehutionen vor.

0. D. (Ende November.)

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 30*—31*. Gedruckt Forsch. zur deutschen Gesch. XX,

540-542.)
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. . . Mir . . . vermtig decret; bin vom 19. Octobris bis auf

den 25. Novembris dits ablaufenden monats an solcher raiss

ausgewesen und dito mit vier gefangenen nach Gr&tz ankom-

men, seindt tag 38 und jedes tags mein gewflhndlich ordinari liffer-

gelt 45 kr., id est 27 fl.

Sodann tax, als ich ... Wolffen Stibnitzer, Wolffen
Otter, beede geweste urbars manner zu Aussee reverendo

offentlich mit der rutten aldorten vom pranger aus lassen strei-

chen und ... I. F. D* erblander ewig sambt weib und kind

zu vermeiden verwisen, wie nit weniger zu solcher straff

hierzu ire gehabten h&user und wonungen im grundt ver-

schlaipft und in die aschen legen lassen. Darin ich etlich

urbarsbrief und verzichten gefunden. Was in dem urban da-

von gehorig brieff gewesen, hab ich dieselben dem herren ver-

weser angehendigt, die an sie ausgefertigte befelch, sein solche

hiemit auch ambtshalben zu ersehen, I. F. D* furzubringen. Unter

solchen beschechnen ausstreichen ist auf der herrn commis-

sarien bevelch Niclas Prandtner gewester Lutherischer messner

an den pranger daselbst zu Aussee zur straff und menniglich

zum abscheuch seines verbrechens ein halben tag lang gestel-

ter gestanden. Dann auf beschechne uhrfechts verschreibung

widerumb ledig lassen, nemblich mit disem inhalt, dass ehe-

gewester messner furohin in zeit seines lebens, (weder) er noch

die seinigen in ainicherlay weiss oder weeg wider I. D* . . . mit

nichte handlen noch stindigen wttllen.

Vincenzen Peiger ledrer und burger gestelter bttrgen

tauf- und zuenamen, Hans Silbereysen, Andre Pierer, Sebastian

Khossnigger, Michel Hern und Blasy Br&ntl alle burger und

haussessig in Eisenarzt.

Caspar Otto gewesten messerschmid in Eysen&rzt, Andre

Hornig, zuckerbacher in Eisenarzt, Jacoben Mflser &rztfiierer,

Valtin Sollengrtteber, plochhausknecht, welche ich pannrichter

giietlich examiniert, ir bekantnussen und urgichten zu der herrn

commissarien handen und weitern resolution in gehorsam uber-

geben worden (sic) also auch Hansen Schwarz mit Christan

Honitz, beede blaicherknecht, die aufgethone pttrgschafft von

den herrn commissarien angenommen, wider in ire dienst ledig

gelassen; seind also 11 personen mir fllrgestellt und theils be-

strafft, ausser der vier, die hicher geftirt worden von jeder

person 1 taller id est 13 fl. 45 kr.
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Dise personen hab ich aus Eisenarzt am 22. dits monats

Novembri8 bis nach Gr&tz ge&nglicher verwahrung nach

fiiehren mttessen. Mit denselbigen hab ich zu Fronlettthen,

sodann sonst in Fordernperg, Leoben und Pruckh dero

drei orthen aller zerung frey gehalten worden. In Fronleuthen

vermttg beyligender zerung zfldl ich bezalt 5 fl. 3 sh. Und als

man mir von Rottenman 15 gefangne personen nach Gr&tz zu

ftihren undergeben worden und desselbigen abends gehn Gas-

sern gelangt, alda man uber nacht gelegen und die verscho-

nung des herrn prelaten von Admundt undterthanen, die zehrung

zu bezallen beschechen ist, hob ich vermttg beiligunder zerung-

zedl bezalt von den 15 personen von 2 wftgen und 5 rossen

vom nachtleger 4 fl. 54 kr. Hernach des tags zum frtimahl den

19. dits monats Novembris bin ich verrer zum mittagmahl nach

Kholwang sampt den obberlirten gefangnen personen dorthin

gelangt, abermals bezalt 3 fl. 10 kr.

Alsdann hat der gemaine w&bl von dannen dise 15 per-

sonen nach Gratz gefenglich zu ftihren von mir ubernommen,

ich aber mit den h. commissarien zu verrichtung obangezogner

Eisenftrzterischer execution gezogen. Zu solchen executionen

hab ich auch aus bevelch der herren commissarien damals bey

Aussee, Melharten Leytzels behausung und des Veitten Schwa-

gers also auch Hansen Krich, welcher hieher gefenglich gefllhrt,

dero gehabten urbars heuser dermassen, wie hievor verstanden

des Stibnitzer und des Otters behaussung, verbrennen und ver-

wliesten lassen.

Demnach abermals in Eysenftrzt hab ich Georgen Her-

neysser mallern als ein ledig und ergriffne rebelhsche personen

auf der herrn commissarien resolution durch den freyman aus

I. D* erbl&nder ewig zu vermeiden zum markt Eysen&rzt

offendtlich ausfiihren lassen.

Desgleichen den gewesten thurnwachter Valtin, List ge-

nannt, welcher gleichwol ain ainfeltige person gewesen, sein

verwerchte lebensstraflf mit vorgehunder wissenheit der herrn

commissarien dreistundt lang durch den freymann zu stehen

gestelt worden, da(nn) volgendts des l6bl. flirstenthumbs Steyer

sambt seinem weib und kind verwissen worden.

Damals und neben ime wachter ist Ulrich Finkh und

Georg Pluemb als beede rebellische plochhausleuth und ledige

personen mit vorwissen der herrn commissarien jeder am pran-

Fontes. U. Abt. Bd. LVUI. 41
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ger gestanden, dann offentlich ausgestrichen und I. D* erblanden

ewige verweissung beschechen. Vincenzen Peiger ledrer und

burger im Eysen&rzt, welches urgicht bey den herrn commis-

sarien handen Hgundt, der sich dann rebellisch wider die herrn

commis8arien und gehabten belaidtsleuth entgegen mit einer

plixen und seitenwehr mainiadig betretten lassen, ist er auf

hernach benennter personen und burgersleuth ' in bevelch der

herrn commissarien derzeit auf freyen fuess und auf wider-

stellung durch mich ledig gelassen, sein behausung aber hab

ich verpetschiert und davon die schlttssel, dem angesetzten an-

waldt Franzen Prandtl angehftndigt, benommen.

Item, als ich von dannen nach Eisen&rzt zu ziehen ver-

schafft worden, hab ich meine untergebne leuth sambt iren

instrumenten alsbald bey tag und nacht bis in Fordernberg
des Eysenftrzt auf einen wagen fiihren lassen. Dem furman

vermtig seiner gefertigten quittung bezalt 9 fl.

Die in dioser Nummer erwShnten jFragstttck* finden sich im Kod.

Linz 43, fol. S3 b— 34 b und daraus gedruckt von F. M. Mayer in den For-

schungen zur deutschen Geschichte XX, 537—539.

859.

Die Verordneten von Krain an Erzhwzog Ferdinand II. : Magen

iiber die Vorgdnge im Ennstale und Graz und bringen Beschtver-

den wider das Vorgehen gegen die Protestanten in Krain vor.

Stein, 1599 December 3.

(L.-A., L.-A. 1599.)

Durchleuchtigister erzherzog. . . . Uns kommen zu herz-

schmerzlichister betrtibnus von mehr orten aigentliche erinne-

rungen ein, welchermassen durch E. F. D* abgeordente com-

missarien und einer anzal bey sich gehabter underthanen E. E. L.

in Steyr mit niderreissung und zersttfrung ihrer aigenthumb-

lichen kirchen im Enstall, wie auch der herrn Hoffman frey-

herrn kiirchen bey Rottenman ftir hocher gewalt und schaden

widerfahren; an welchem nicht genueg, sondern auch die da-

selbst gehabten stattlichen und ansehnlichen grufft und begrab-

nussen mit pulver zersprengt und erOffnet, aus denselben bey

* Hier ist offenbar ein Wort ausgefallen.
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15 leuchtruchen und sarch herausgeworffen und darunter et-

liche gar aufgehagckht worden. — Was gestalt auch den 24ten

tag nachst abgelofFenen monats Novembris E. E. L. in Steyr in

derselben hoch- und wolbefreytcm landhaus zu Gr£tz durch

den burgermaister richter und etliche rathsfreundt niit der bey

sich gehabten stattguardi daselbst und andern anhang mehr
ein unversehner gewaltthatiger eingriff beschechen, die darin

lange iar gehabte' buechladen tiberfallen, alle darinnen gehabten

evangelischen und andere politische bttecher hinweggenomen,

die thflr verlegt, das niemandt ein- oder ausgehen mogen und

das also neben auch von tag zu tag je lenger und weiter will

gegriffen werden.

Obwol nun, gn. herr und landtsflirst, dises alles dahin vil-

leicht gemaint und gedeiitet werden mocht, als haben solche

ungewohnt und unerhOrte schmerzliche process, so allein Steyr

betreffend, mit denen andern benachbarten landen und zumall

disem fdrstenthumb Crain nichtes gemains, so befinden wir

doch, dass ein fast gleichfOrmiger weg auch in diesem

hflrzogthum Crain ohne zweifell beraith auch auf der paan,

weilen unlangst verwichner zeit sowol E. E. L. in Crain be-

stellter prediger in Obercrain Daniel Xylander als auch zu

Egckh verordenter predicant Barthlmee Khn&ffl durch sonder-

bare bevelch, auch starke bedroungen aus dem land und ab-

geschafft worden, daher wir ja billichen verursacht, theils aus

christlichem nachbarlichen mitleiden theils aber auch umb ge-

maines interesse willen, wie vermelt, oberzelter handlungen und

daraus gewisslichen bald volgender verderblicher inconvenientien,

was treulichist anzunemmen auch an- und obgelegen zu lassen.

Und langt an E. F. D* . . . unser demuetigist und durch gott

flehentlichiste bitt, die geruechen derlei hochst betrtiebliche

harte und vor nie erhOrte process in einen sowol denen andern

diesen benachbarten lande aus angeborner 1. f. Osterr. mild und

gliette nunmehr ainist gn. einstellen, derselben getreuisten lande

und leuth besster ansehen, auch gn. verschonnen und mit der-

ley hochst gefahrlicher schmerzlicher tribulation und verfahrung

wo nicht gar inhalten so doch soweit gn. zu temporisiern be-

dacht sein, biss unter schierist komenden landtag bei E. F. D*

die getrewen stende mit iren ferrern notturfften underth. ein-

kommen, auch zugleich auf etwo mittl und weeg gedacht wer-

den mtfge, dardurch diesem ellenden und hSchst betriibten wesen
41*
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bey jetziger ohne das hochst beschwiirlichen und gefehrlichen

zeitt und leliffen doch ettlicher massen gerathen und geholfen

und durch verleihung gSttlicher gnaden auch E. F. D* gn. be-

liebung ein erwttnschter vergleich in sachen getroffen kann

werden. Das um E. F. D* . . .

Datum statt Stain den 3. Decembris anno im 99.

E. F. D* underthenigiste und gehorsamiste

N. E. E. E. des htfrzogthumbs Crain verordente.

(Orig., 4 Siegel.)

860.

Die Herren und Landleutc im Draufdde begehren von den Ver-

ordneten Bericht, wie sie sich verhalten sollen, falls der Erz-

herzog die Drohung wegen Zerstorung des Windenauschen

Kirchentvesens ins Werk richtcn wurde. (0. 0.) 1599 December L
(Registr.)

861.

H. v. Stoinachs Relation wegen des Ennstalerischen Kirchentvesens,

des Spitals zu Schladming und was den Untertanen der Herren

und Landleute fur Zahlungen fiir die landesfurstlichen Religions-

reformationskommissdre angeschlagen wurden. (0. O.J 1599 Dc-

zember 6.

(Registr.)

862.

Intercession Hans Sigmund Wagns bei den Verordneten: sie

mochtcn den Viertelprediger in CUli an den Grafen Zriny emp-

feUen. (0. 0.) 1599 Dezember 6.

(Registr.)

863.

Die steirischen Verordneten an Karl von Herberstorff: Graf Zichy

soil sich erboten hdben, die vier eu Petanitza exulierenden Pre-

diger eu sich zu nehmen. Er moge sich um den SachverhdU er-

kundigen. (Graz) 1599 Dezember 7.

(Registr.)
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864.

Beratung der (zu diesem Zweeke einberufenen) Herren und

Lanctteute und der Verordneten ,wegen der leidigen Ennstaler

Kommission und des Eingriffes ins Landhaus'. 1599 Decem-

ber 7. und 8.

(V. Prot)

865.

Befehl der Rd.-Ref.-Kommissare an den Bannrichter Kuppitsch,

Wolf Stubnitzer van Aussee auf den Pranger zu stetten, ausstrei-

chen zu lassen, des Landes zu verweisen und sein Hates nieder-

reiflen und ,zuschleiferi
k zu lassen. Wolf Otter ist auszustreichen,

nebst Stubnitzer des Landes zu verweisen und die Behausung

niederzureifien. Der Meflner ist auszustreichen, zwei andere

Personen auf einen halben Tag an den Pranger zu stdlen, die

Behausungen Leonhard Ammans und Veit Schtoeigers in Brand

zu stecken. Aussee, 1599 Dezember 9.

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 32 b
.)

866.

Verzekhnis der nach Graz gefiihrten Eisenerzer, Ausseer und

Schladminger Burger. 1599 Dezember 8.

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 32 b— 33 b
. Gedr. Forechungen zur deutscheu Qe-

achichte XX, 642—543 und St. G. Bll. IV, 46.)

867.

Die Verordneten von Steiermark an Bartlme Horitsch: Antwort

auf sein Schreiben wegen des Scharfenauschen Kirchentvesens

und des Viertdpredigers M. Johann Weidinger. (Graz) 1599

Dezember 10.

(Registr.)

868.

Dieselben an Hans Adam Schratt wegen Besichtigung des

Gailerschen Hofes in Schwanberg zur Errichtung einer I. Schule.

(Graz) 1599 Dezember 10.

(Registr.)
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869.

Anton Petschowitsch und Hans Polzhoffer an die Verordneten von

Krain: ,erstatten Bericht uber die Aufsuchung exulierender Pra-

dikanten durch den vizedomischen Landrichter mit einer Anzahl

bcwehrter Bauersleut'. St. Mertten bei Landspreis, 1599 De-

cember 12.

(Orig., L.-A., Krain.)

Wolgeborn . . . Gestert frue bin ich, Pedschowitsch, daz

zum pfarrer auf Treffen in derselben nacht frembde leuth an-

komen und er, pfarrer, seine unterthanen alsbald darauf be-

werter alhin zu komben aufgemant, erindert worden, und hab

betrachtend, daz weil ich einen unsern treuen und christlichen

prediger zwar in namen E. E. L. an mich gethones ersuechen

aufhalte, die warnung nicht verachtend, auch meine leuth von

den noch gesunden orten die gefahr so vil mCglich abzuwen-

den zusammengefordert und der sachen aigendtlich zu erkun-

digen selbs ausgeritten, da dan erfahren, daz der landtrichter

mit den selben des pharrers bewehrten paurn mein haus zu

Uberfahlen und den unschuldigen aufzuheben berait ausgezogen

were. Deme aber fttrzukomen, hab ich zuruck, als fasst ich

gemecht, geaylt und bericht tiberkomben, dass er, landtrichter,

sein volk bey meinem gschloss Landspreiss schon versteckter

gehabt; bin im also zu begegnen auf frische clepper gesessen.

Indem er aber das volk daselbs lassendt mit vier bewerten man

sich von dort begeben und mir sein deswegen (beyligender

abschrifft gemftss) potendt bey seinem menschen uberschickt,

welche ich gebiirlicher massen gelesen und bin gegen ime ge-

ritten, fragendt, was daz versteckte kriegsvolk bedeutet und ine

auf sein diemettig stellende bitt die antwort des predigers wegen

gegeben und auf beschehne andeutung, daz er denselben morgen

nichts gessen, ihne fiir sein person speys und trank angeboten

und in mein haus St. Merten, bis ich widerkerte, meiner zu

erwarten ermant, weliches er gethon, bin also sambt herrn

Schrankler und herrn Polzhofer, welche ich dessen hievor er-

indert und eben zu unsern gesprach ankomben, dem gschloss

zuegeritten, dasselb zwar unansehenlich und sicher belegerter

gefunden, das kriegsvolk ich selb angesprengt und ohn ainichen

straich trendt und abgetriben. Nach verrichter sach sein wir
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mit einander widerumb alher, da den lantrichter noch gefunden,

hab den auch in ansehen gueter hoffnung wol zu erkunden

sambt den bemelten herrn bey mir beim nachtmall freundtlich

erhalten und gehoffter massen sachen, welche meines geringen

bedunkens nicht zu verachten, erfahren; weyl dan vermuetlich

als daraus etlicher massen abzunemen, daz man den nicht vor

wenig tagen beschechnen exempln nach gleiches mit den pre-

digern auch fiirnemben mflchte und ich aber gleichen gewalt

zu begegnen flir mich selbs zu schwach, also haben wir, die

wir auf E. G. und H. ersuechen und sonst aus christlicher lieb

den predigern unterschlapf geben, erhaischender notturfft nach

dis an E. G. als vorsteher des landts gelangen wflllen lassen,

dienstlich bittend uns zu erindern, was weiter in sachen zu

thuen ist, dan weil aus unserer nachparschaft, obwol wir gott-

lob noch gesundt, niemandt zu ainicher versamblung erfordert,

unser kainem auch, was darinen gehandelt, nichts communiciert

wird, kflnnen wir nicht wissen, ob der desswegen hievor ge-

thon ainhellige schluss, dass die stendt der A. C. in gemain

alle die verantwortung wegen aufhaltung der prediger uber

sich nemen wellen, noch bleibt, oder in den letzten klienern

zusammenkhonften etwas widrigs (des wir doch nicht hoffen)

fUrgenommen. Sonst kflnnen E. G. und H. vernli(n)ftig erwe-

gen
;
wan es bey yetzt gemeltem gemainen schluss nicht ver-

bleibt und uns ainicher entsatz nicht folgen sollte, seindt wir

wie zu schwach also auch nicht bedacht, die predicanten auf-

zuhalten und noch dieselb gefahr am hals zu laden, weil wir

sonst (nachdem nichts bOssers zu gewarten als dass man uns

mit weib und kindt gefangner nimbt oder doch blindert) nach

gott flir uns selbs zu sorgen haben. Thun uns hiemit E. G.

und H. zu diensten, gott aber uns alien zu gnaden bevelchen.

Datum St. Mertten bei Landtspreiss den 12. Decembris anno 99.

E. G. und H. dienstgehorsambe

Antho. Petschowitsch

Hans Polzhofer von Pttchel.

Die Verordneten schreiben am 16. Dezember, daS es bezilglich der

Pradikanten bei dem fruher gefaBten BeschluBse seiu Bewenden hat und

nur noch beigeftigt wurde, jene Prediger, die selbst aus dem Lande zu

ziehen begehren, gehen zu lassen. Der Landtag ist auf den 24. Januar

ausgeschrieben, es sei zu erw&gen, ob nicht noch frtther eine Beratung er-

folgen solle. Die gefahrdeten Pradikanten empfehle man mittlerweile ihrem
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Schutze. Man mtfge diesen die Sachlage mitteilen, da sie die Gefahr am
meisten betrifft und ihre Meinung wegen ihrer Hinweglassung mitteilen.

Ein zweites Schreiben am folgenden Tage geht an Lorenz Paradeyser, am
ihn zu warnen, da er den Pradikanten Georg Clemens bei sich aufha.lt.

Am 14. Februar 1600 sendet Schnoilscheck ein aufierordentlich warm ge-

haltenes Abschiedsschreiben an die Verordneten mit der Bitte am eine Ab-

fertigung und dem Wunsche, daB die 7000 eteifen Knie, die sich vor Baal

nicht beugen, erhalten werden mOchten (Orig., ebenda). Am 9. Marz be-

statigt er den Empfang einer Abfertigung an Stelle einer Pension und bittet

auBer dem allgemeinen Empfehlungsechreiben noch um ein besonderes an

den Herzog Friedrich von Wiirttemberg (Orig., ebenda).

870.

Die Verordneten an Steinach und PraunfaUch wegen der Kom-
missionsgebuhren (s. zum 5. Dezember), Abfertigung der Entis-

tcderischen Prediger, der KirchenJdeinodien und des Spitals in

ScUadming. (Graz) 1599 December 14.

(Begi8tr.)

871.

Dieselben an den Herzog zu Wurttemberg: EmpfeJUungsschreiben

fur den exulierenden alten Prediger im Enmtale Dionys Wide-

mann. (Graz) 1599 Dezember 14.

(Registr.)

872.

Beratung wegen der Vorgdnge im Ennstale. Beschliisse der Ver-

ordneten von Steiermark. 1599 Dezember 14.

(V. Prot.)

Herr (Praunfalkh*) sich angemelt und begert beschaid,

wessen sich wegen der (Ennsthalerischen zerstorten kirchen)

* In der Zeit, wo man offenbar einen feindlichen Eingriff in die

landesfiirstliche Kanzlei ftirchtete, strich man aus den Protokollen alio

die evangelische Kirche und Schnle betreffenden Daten und Namen

aus. Manches ist von dem, der das sonstige Aktenmaterial kennt, aus

den noch vorhandenen Resten der ausgestrichenen Worte leicht zu er-

ganzen, wie z. B. oben; viel ist aber griindlich ausgetilgt worden. S.

meine Bemerkungen zu den Verordnetenprotokollen im L. Bande der

Fontea rer. Austr., U. Abt., 8. XXXVU/VIII.
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und noch dabei vorhandenen sachen, auch der (relegierten pre-

diger) zu verhalten sein mechte.

1. Die herrn und landleute, so hierunter in specie be-

schw&rt, mechten die sachen selbst gehn hof anbringen.

2. Weilen die kirchen verwttest, wirt kain landtman die

(prediger) gern aufhalten, dieselben (abzufertigen), jeden (per

quartal), und ire varnus aus dem land zu fiern. Die kirchen-

kleinodien sollen die herrn inspectores herr (Praunfalckh und

Stainach) zu sich nemen.

In simili das spital zu Schladming betreffend:

1st wegen der (. . .

b abfertigung) ain verzaichnus gemacht

und herrn (Praunfalck und herrn Stainach) eingeschlossen

worden.

873.

,MemoriaV fiber die ,Ennstallerischen Beschwarungen' (erstattct

vom iHerrn Verweser im Viertel Judenbwg'). 1

(St. L.-A., L.-A. ad 1600—1601.)

Nachdem die f. commissarien nach der Ausseerischen ver-

richtung auf Schladming und Grebming verraiset, haben sie

alsbalt etliche underthanen ohne ainiche vorbeschechne ersue-

chen oder erinderung durch gerichts- und andere diener erfo-

dert, den ausbleibenden mit dem prandt gedroet. Volgunts sind

die ihnen untergebne soldaten und knecht in etliche heuser bei

nacht eingefallen, alles was zur handt gewesen, aufbrochen, zer-

hackt, zerrissen, geplundert, verstrOet, umb hoches gelt brand-

geschatzt, nichts destoweniger nach empfangnen gelt vieh und

traidt hinweg genomben und mit aignem zug zu ftteren be-

nOttiget.

Nach verraisen der herrn commissarien haben die markt-

richter zu Schladming und Grebming (schlechte leuth) die an-

gesatzten zehrungen und verschwendung reichlich oder woll

doppelt einzukumben den armen underthanen eine hohe steuer

oder anlage, die die j&rlicheu zins und steuern ubertreffen, an-

geschlagen, dieselb mit feindtatigen betroungen abgefodert,

denen so sich disfals auf ire obrigkaiten referiert, haben sie

b Nicht zu lesen.

1 Nach den am Schlusse stehendeu ausgestrichenen Worten.
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mit spott beantwortet, dass sy bei solchen, die sich selbst nit

schutzen kttnnen, ja weilen E. E. L. freyhait schon aufgehebt,

kain rath noch hilf suechen sollen; so doch die unterthanen

nichts verschult, vill weniger dergleichen gwalt und extrema

verursacht, auch die, so in der nehe gesessen, allerlai victualien

nach jedes vermugen vorher selbst auch zuegeftiert.

Uberdas hat I. F. D* lantpfleger auf Wolkenstain Georg

Mayr 1 mit hilff der zu Aussee ligunden soldaten bei nachtlicher

weil abermalen etliche unterthanen in ihren heusern liberfallen,

gepunden und neben den burgern von Grebming gefangen hin-

wegflieren lassen. Darbei die knecht grossen fravel getriben,

die armen leuth umb gelt benftttigt, weib, kindt und gsindt

wegen etlicher aus schrocken entwichenen bauern mit ungebur

unbarmherzig angesprengt, ja ein arm khintpetterin nit ver-

schont.

Hierauff sich auch die geistlichen, brobst und pfarherrn,

die erschrockne arme leuth ihres gefallens umb gelt wiirklich

zu straffen gewalttattig nit ohne verschimpfung der gruntobrig-

keiten unterstehen; dadurch die unterthanen nit allain hoch-

beschwttrt sondern mit der zeit von ihren ordenlichen obrig-

kaiten abgewisen und zu fremden gehorsam gebracht werden.

Als man die guardi zu Aussee abgewechselt, haben die

knecht am hinaufraisen, mit gewalt, wo es ihnen gefallen, ein-

kehrt, ganze nttcht gesoffen, nichts bezalt und an etlichen orten

die dOrfer umb gelt gesch&tzt.

Also lassen sich die geistlichen und weltlichen in gemain

lauter h5ren, es seye an disem verloffnen process nit genueg,

sondern es mliessen die lantleuth selbst eben das gedulten und

praestiern als die burger und bauern, man werde mit mehrerm

gewalt khumben und in kurz der landleuth aigne schlQsser

und heuser liberfallen und visitiern.

874.

Die Verordneten von Steiermark an Erzhereog Ferdinand: ,Mah-

nung wegen der im verflossenen Landtage ubergebenen Beschicerde-

artilid
1

. (Graz) 1599 December 15.

(Registr.)

1 S. oben Nr. 190»>, S. 120.
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875.

Paul Neukirch, Rektor des Kollegiums S. J. zu Graz, bekennt, von

den Kammerraten das Registraturbuch fiber alle und jede Mill-

stdtterischen Urhunden, die in der Schatzkammer zu MUlstatt

liegen, erhalten zu haben. Graz, 1599 Dezember 16.

(H.-, H.- a. Staatsarch. Karntn. Fasz. 12.)

876.

Reformation des Stuberibergschen MarMes MurecJc. 1599 De-

zember 17.

(Rosolenz 29*.)

877.

Die Herren Hofkriegsrate interzedieren fur Hieronymus Haugg

und Simon Diett, die der Religion wegen von Hof geurlaubt

warden, ,sie bei E. E. L. in Diensten unterzubringen'. (Graz)

1599 Dezember 19.

(Registr.)

878.

Die Karntner Verordneten an die von Steiermarh: die jungst

versammeU gewesenen Herren und Landleute tragen Bedenken,

mit ihren eigenen Beschwerdeschriften jetzt vorzukommen, son-

dern wotten diese in die bereits verfafite Refutationsschrift ein-

fugen. (0. 0.) 1599 Dezember 20.

(Registr.)

Am 15. hatton sie gemeldet, dafl die Herren und Landleute zur Be-

ratung dieser Dinge zusammenberufen werden (Registr.).

879.

Die Verordneten an Frau Poplin: Intersession filr Osius, dap

er in ihrem Gebietc in seinem beschverlichen Exilio unterkomme.

(Graz) 1599 Dezember 20.

(Registr.)
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880.

Beschverde Hans Steinbergers, ,bestellten Dieners und Kammer-
manns Rudolfs //.', dafi er der evangelischen Religion icegen in

Schladming gefangen genommen werde. Gras, 1599 Deseniber 21.

(Kop., L.-A. L.-A.)

881.

Beginn der Wtrlcsamkeit der Rel.-Ref.-Kommission in Krain, 1599

December 22.

(Bei Bosolenz Ende 1600; siehe fol. 63 b
.)

882.

,Verzeichnus der RacJcelsburgischen (sic) Visitation vom 17. De-

jseniber 1599 bis auf den 5. January 1600.'

(Kop., Kod. Linz 43, fol. 34 b — 36»; fol. 296*— 298*. Gedr. St. G. Bll. IV, 48.)

Den 17. tag Decembris anno 1599 umb 5 uhr nachinittag

in ein finstern nebel ist Hans Friedrich von Paar mit 10 schtitzen

unversehens auf die Muerpruckhen kommen und ein soldaten

zum richter in die statt geschickt und die schlllssel zum thoren

im namen I. F. D* abgefordert. Als der richter mit den

schlUssel (sic) ime entgegengangen, hat er ime angefangen zu

iniurieren und gesagt: ,Wo seindt die rathsfreundt, dass sie nit

auch alsbalt da sein, die groben windischen tilckischen knopf.

Ich wil Euch die ttickische, windische art wol austreiben; das

habt es (= (5s) von mir zum erstenmal ; zum andern wils Euch

besser machen. Da er sich entschuldigt hat, sie werden gleich

kommen, sie hetten umb sein ankonfft so eilendt nicht gewusst,

hat er ine, reverendo zu melden, im hals heissen ligen und

vermeldet, das sy zum anfang ime gesagt, er wer ims wol

bOsser machen. Und zu dem richter gesagt: Es kombt der

bischoff von Seccaw, soil er sehen und gedenken, dass er ime

alien gehorsamb laist, und nach es spatt sey, soil er umb windt-

liechter sehen und mit den schtitzen in die statt und lasst die

thftren alsbaldt spQren. In dem da ziehen die commissarii baldt

drauf: herr bischoff von Seccaw, herr Andre von Herberstorff

. . . und herr Alban von Mossheimb . . . mit 30 pforten und

4 gutschi und 150 wolbewarten soldaten mit einem spill in der

ordnung in die statt und alsbaldt auf dem platz 3 wachtfeuer

(aufgemacht und bey den thoren 2 feuer). Das holz haben
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sie alles aus dem spittal genommen. Und dieselbig nacht haus

zu haus lassen ansagen bei 100 ducaten in goldt, dass kein

burger aus der stadt soil verraisen. Den andern tag haben die

commissarien die burger alle lassen auf das rathaus fordern,

dass sy bis auf 11 uhr gewart; darnach hat mans wider zu

haus lassen. Zum abent sagt man inen aber an, dass sie

den andern tag sollen die commissarien in die kirchen be-

laiten. Das haben sie than. Am sonntag haben sie die schlussel

zum rathhaus gefordert und die pttxen und andere wehren

alle in pfarrhoff tragen. An der sontag nacht haben sie nach-

mitternacht bey 300 pauern bey dem mittlern thor in pfarr-

hoff haimblich hineingelassen und sie darein bewehrt gemacht.

Zu morgens ehe man das thor geoffnet, seind sie auf ortten

auf den platz kommen, mit grossem geschrei und wol be-

werter, dass man nicht anderst vermaint, sie werden gleich

hauser blindern und anfallen. Nachmals hat man den burgern

in die hauser einreferirt zu 4, 6 und 9. Den mlissen die

armen burger zu fressen und zu sauffen geben. Verwachten

thun sie, commissarien, die statt wie oben vermelt. Den 23. dits

haben die commissarien die burger alle fur sich in des herrn

bischoffen losament erfordern lassen. Da sie alle erschinen,

haben sie mit den pauern zwo lange gassen gemacht und sie

mit ihren wOhren alle in der ordnung mlissen halten. Das lo-

sament hat man mit lauter muschkatierer herumb versetzt. Als

die ordnung gemacht ist gewest, hat der bischoff inen furge-

halten, dass I. F. D* mandat, so im gebotten ist worden, nit

in ein punct gehalten; deswegen seyn sy I. F. D* mit leib,

hab und guet in die straff gefallen, den rath auf das rathhaus

geschafft; die gemein haben sy zu haus lassen gehn. Uber

2 stundt fordern sie den rath aber fllr sich und begeren ire

freiheitten und legen inen auf, dass sy in einer stundt alle

bttcher, rttstung und wOhren, so sie haben, ein jeder selbst auf

das rathhaus bringen soil, ein helleparten, ein seitenwehr und

ein puffer m(5g ein jeder haben. Wann aber einer was mehrers

behalten und man well lassen die heusser visitiern, da mans

(sic) was findt, muss ein jeder von aim stuck 10 ducaten in

goldt geben. Das haben nun die armen burger in gehorsamb

gelaist, wie mans inen bevolchen hat.

Den 28. dits haben die commissarien etliche burger aus

der gemain fur sich erfordert und inen anzeigen (sic), sie hetten
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ir leib und guett I. D' verfallen, I. Dl woll des verzeichen und

sie begert, sie sollen sich in rath brauchen lassen, wann sie es

nicht thuen w5llen, woll man sich (sic) in die eysen schlagen

und auf Gr&tz fiihren.

Den 28. dits haben die commissari die von Rackersburg

aber fur sich gefordert und umb ir wohnung ein ring schliessen

lassen und haben einen neuen rath gesetzt, der den commissari

in der stuben schwOren mtissen. Da weiss man nicht, wie der

aydt laut. Der gemein hat der bischoff auch ein aydt fiir ge-

halten als 2. punct: der erste, dass sie dem richter und rath

wftllen gehorsamb seyn, zum andern, dass sie in die kirchen

dar wollen gehen kinder taufen, sacrament raichen und zu-

sammen geben, da und kein sectischen predicanten kein undter-

schlaipf geben. Darauf die alle dem richter und rath der ge-

richt (sic) zu haus tragen mtissen. Zu ain anwald haben sie

in den hieigen pfarrherr gesetzt und ire freyheiten haben sie

ihnen wider geben.

Den 29. und 30. Decembris haben sie commissari die bur-

ger alle absonderlich fur sie erfordert und examinirt. Da
haben sie mttssen angeloben, dass sie in die Rackersburger

kirchen zu der predig mtissen gehn.

Den 31. Decembris ist der von Par mit 2 wagen, darauf

scharffe hidl (?) gelegen und sonst ein wagen mit hacken, pulver

und munition gewest und 600 bauern landtsknecht mit eim

fandl auf Klech und Halbenrain, hat die kirchen aufge-

brochen und pfafFen eingesetzt, mit gewalt etlich startin wein

weggenommen und in die statt geflirt, sampt des herrn von

Rattmanstorpf underthon. In was sie ferner fiir nemen wollen,

weiss niemandt.

Den 4. Januarij 1600 iar hat man auf vier feuer alda die

bticher aus dem rathhaus tragen, so die armen burger geben

haben und die schQnsten herrlichen bticher gewest, verbrennt.

Hat vast vier stundt gewert und vor des bischoff losament ein

solches feuer gewest, dass tiber ein man hoch aufbrunnen. Zu

morgens haben sie die burger gestrafft und seindt dieselben

gcstrafft wie die verzaichnuss ist. (S. die folgende Nummer.)

Den 5. Januarij seindt sie weg mit 25 teutschen knechten

und 370 Windische und haben der Rackerspurger f&ndl 2 darzue

braucht. Was aber der unsauber geist ferner under inen

machen wirdt, wirt die zeit erst geben.
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In meinon Handen befindet sich noch eine ,Kurtze warhaffte re-

lation, was der F. Dl herrn Ferdinandt ertzherzog zu Osterreich

etc. reformatiouscommissari am 17. December (1599) bis zu den
11. Januarii (1600) in der untern Steiermark verrichtet haben.

Sie enthalt im wesentlichen das, was Rosolenz als die ,dritte Reformations-

kommission', 8. 29—42 bringt. Da die moderne Kopie das Archiv nicht

nennt, dem sie entnommen ist, kann der voile Wortlaut erst, bis dies eruiert

ist, gobracht werden. Einstweilen mBgo es gentigen, den Inhalt anzumer-

ken: 1. Ungehorsam der Stadt Radkersburg, die im Vertrauen auf die Hilfe

des Adels und die N&he Ungarns die ausgegangenen Befehle des Erzherzogs

zurtickweist, die katholischen Bilrger, ,deren nit vil uber drey oder vier ge-

west', unterdrlickt, Katholiscbe, die sicb urns BUrgerrecht bewerben, abweist.

Daher die Notwendigkeit, eine Kommission unter dem Bischof von Seckau

usw. dahiu abzuordnen. Zusammenkunft in Seckau am 17. Dezember: Ab-

zug am 18. mit 160 Musketieren und 170 bischOflichen Unterthanen und

einer ziemlichen Reiterei. Im Vorbeizug wird Mureck reformiert; der

Pradikant entkommt. Abends Einzug in dem iiberraschten Radkersburg.
Nacbsten Tag werden 400 slawonische Haramien eingelassen. Am 19. ist die

Stadt versperrt geblieben. Zusammenforderung des Richters, Rates und der

ganzen Gemeinde. Vortrag des Bischofs. Aufhebung der st&dtischen Pri-

vilegien und deren Abftihrung ins SchloB. Entziehung des Landgerichtes.

Absetzung des Richters, Rates und der anderen stadtischen Beamten, Ver-

nichtung der lutherischen Bticher, die vom Rathaus heruntergeworfen, von

dem windischen Kriegsvolke mit Frohlocken verbrennt werden. Zweite

Predigt des Bischofs. Examinierung der Bflrger. Abzug der Ungehorsamen,

Bestrafung einzelner (s. Nr. 883). Vereidigung auf die katholische Lehre.

Verkiindigung der 23 Punkte fassenden Reformationsordnung. Zitierung der

Entkommenen. Neubesetzung und Beeidigung dos Rates. Besetzung von

Mureck in gleicher Weise. Reformation von Halbenrein und Klech.

Einstellung des Gottesdienstes in der Herb ers tor ffschen Kircho bei Rad-

kersburg. Abzug nach Marburg; dort wird ein gleichmaBiger ProzeB vor-

genommen. ZerstOrung der Kirche von Windenau am 8. Januar, Zer-

sprengung der Schule und des Pradikantenhauses. Aufrichtung eines Galgens

auf der Brandstatte, den Wilhelm Herberstein nach Abzug der Kommission

zwar ,abhackt', der aber vergroBert wieder aufgerichtet wird. Herberstein

wird gedroht, dafi man mit dem groBen, zu Pettau liegenden ,Stiick 4

, mit

dem man Petrinia bezwungen, vor sein Haus riicken werde, worauf er sich

,eines besseren bodacht*. Die Sekte der bezauberten Leut* im Windischen.

Abzug von Marburg. Afore solito Reformation von Pettau, Windisch-Fei-

stritz, Cilli und WindischgrUtz, Gonobitz, Sachsenfeld, Drauburg, Eibiswald,

Leutschach, Leibnitz und Wildon. Am 19. Zerst5rung der schonen Kirche

von Sachsenfeld ob Cilli. Dann folgt die ZerschieBung des Gallerscheu

Friedhofes und ,Kirchels' in Schwanberg, der Ammans bei Leibnitz (am

28. Januar). Einziehung der Kirche des Herrn von Gera bei Arnfels. Riick-

kehr nach Leibnitz und Graz. Erstattung der Relation bei Hof und Belo-

bung durch diosen. Resultat: Oberall werden die fundamenla cath. rcligionis

fest erklart und ,eingedr(ickt4

, die Sektischen abgeschafft, Uberall wird die

Instruktiou verlesen und den Pfarrern befohlen, sie jedes halbe Jahr zu
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verkiinden, Uberall die sektischen Bticher verbrannt, Nobilitierte auage-

wieaen. Nur in der Herren Schlosser haben sie sich nicht einzudringen

getraut, dagegen wurden ttberall die Btirgermeister und Richter vereidigt.

883.

, Verzeichnuss, was die von Badkerspurg fur straffgelt geben soUen

und was inen ist bishero auferlegt wordenJ

(St. L.-A. ad 1603. Kop., Kod. Linz 43, fol. 36 K Gedr. St G. BU. IV, 60.)

Joseph Schaur ist bey sonnenschein aus dem
purgkhfriedt geschafft worden, sein straffgelt . 4000 fl.

Lorenz Phillipitsch bleibt im landt, muss straff

geben 4000 fl.

Christoph POlinger ist bei sonnenschein aus dem
purgkfridt geschafft und gibt strafgelt. . . .

Valtin G5bel bleibt in landt, gibt straff ....
Andre Kainperger ist aus dem purgkhfrttdt bei

sonnenschein geschafft und gibt straff. . . .

Gregor Neschelitsch ist aus dem purgkhfrttdt bei

sonnenschein geschafft, muss straff geben . .

Hans Pliechler bleibt im landt, muss straff geben

Benedict von Lienz bleibt im land, sein straff .

Benedict Zechentmayr bleibt im landt, sein straff

Blasy Weninger bleibt im landt, sein straff . .

Christoph Gamess bleibt im landt, sein straff ) . , rtri n
a xi_ • to x heder 20 fl.

Anthoni Platz J
J

Tobias Geir, Adam Spitz, Antoni Platz, dise drei

bleiben im land, ein jeder straff 20 fl.

Petter Sparber bey sonnenschein aus dem landt,

sol straff geben 1000 fl.

Jacob Pauffler weissgftrber gleichfalls aus dem landt

Margaretha Tungkhl ein wittib innerhalb 3 tagen

aus dem purgkhfridt.

Die Namen Bind im Rod. Linz 43 etwas verschieden, wie auch die

Fassung. Statt Valtin Gobel: Balthasar Gabel, statt Klainperger: Kbauper-

ger, statt Lienz: von LeCitz, statt Pauffler: Pausler. Sparbers Strafe betragt

hier 3000 fl.

884.

Erzherzog Ferdinand an Wolf von Saurau: Erneuter Befehl, bei

sonstiger schwerer Ungnade den seJctiscJien Pradikanten abzu-

1000 fl.

1000 fl.

500 taller

100 taller

100 taller

100 taller

50 fl.

50 fl.
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schaffen, zumal die Lehenschaft uber die Ligister Kirche deni Abte

von St. Lamprecht zusteJie. Grajs, 1599 December 28.

(Kop., St. L.-A., Pfarre Ligist.)

885.

Derselhe an den Abt Martin von St Lambrecht: teilt ihm den

vorhergehenden Befehl mit Er habe in Ligist unverziiglich einen

JcatlioUschen Priester einzusetzen. Graz, 1599 Dezember 28.

(Kop., St L.-A., Pfarre Ligist.)

Infolge dieses Erlasses prasentiert der Abt den Priester Nikolaus

Pulsting. Dies teilt er am 18. Mai 1600 dem Freiherrn mit dem Bedeuten

mit, dem Pfarrer sein von altersher gebr&uchliches Einkommen, Grttnde etc.

und das Urbar auszufolgen (Konz., ebenda). Am 26. Mai schreibt der Pfarrer

(Orig., ebenda) an den Pralaten, Saurau habe ihm mundlich mitgeteilt,

St. Lamprecht habe bezUglich der Lehenschaft von Ligist ihm nichts zu ge-

bieten, mit Ausnahme des Altars St. Kathrein. Einen katholischen Priester

habe er gutwillig ,einkommen lassen, da seine Voreltern auch katholisch

waren. Und was diese dazu gestiftet, wolle er nicht nehmen. Die Lehen-

schaft der Pfarre sei aber eine weltliche Sache, die er sich nicht nehmen

lasse und die er notwendigenfalls bei Gericht verfechten wolle*. Dor Pfarrer

bittet demnach den Praiaten, ihm diese Last wieder abzunehmen und ihn

anderw&rts zu bedenken.

886.

Der Landesvizedom von Karnten, Hcvrtmann Zingl zu Rtieden,

publiziert das Generale de dato Graz, 1599 Dezember 8, be-

treffend die Aufhaltung der Pradikanten, ein zweites vom 9. De-

zember d. J. betreffend die ,ordentliche Verleihung' der geistlichen

Pfarren, Stifte und Benefizien in Karnten und ein drittes vom

8. Dezember d. J. wegen Einschleppung ketzerischer Schriften im

Lande. Klagenfurt, 1599 Dezember 28.

(Kop., in duplo, Gmiindter Akten Rudolf.)

Vom zweiten Generale werden 110 gedruckte und gefertigte Exem-

plare hereingesandt Sie sind wie die tlbrigen in alien Stadten und Markten

an den Toren anzuschlagen.

887.

,Extract aus der h. verordneten relation in religionsnegotio

anno 1600.'

(St. L.-A., Chr.-R.)

Pontes. II. Abt. Bd. LV11I. 42
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1. Beschw&rliche haubtresolution, so von I. F. D' auf der

dreyen lande ev. st&nde religionsbschw&r ervolgt.

2. Ungeacht dieselben die fertig conditionirt landtagsbewilli-

gung gelaistet und das landtkriegsvolk nach der granitz

gelegt.

3. Die beratschlagung der beantwortung solcher f. resolution

aus beweglichen ursachen mit der andern land beliebung

auf Clagenfurth angestelt und wie es mit derselben be-

schaffen.

4. Bschwar in reformierung der stett und m&rkt und ein-

legung neuerlichen guardien.

5. E. E. L. diener etliche sein wegen conducierung christlicher

leuth gen hoff citiert, thails gar gefengnusst worden.

6. Gwalttadige aufbrech- und entziehung E. E. L. alhieigen

aigenthumblichen stifftkirchen.

7. Hochbschw&rliche reformation in Obersteier, sonderlich in

Ennssthal, an E. E. L. zwayen und der herrn Hofman frey-

herrn kirchen stttrmung und auswerfung 15 christlicher

leichen aus iren ruebetlein.

8. F. decret wegen ausschaffung aller E. E. L. noch ibrigen

ev. viertelprediger aus dem land.

9. EingrifF ins landhaus, darunder den buechfiierern ohne vor-

geents verbot alle ev. buecher mit gwalt weggenomen
worden.

10. Radkerspurgerscher process herrn Carl von Herbcrstorff.

11. Freiherrn von RatnianstorfF, Halbenrain, Klech.

12. Windenauerischer process.

13. Herr W. W. von Herberstein.

14. Herr Ott von HerberstorfF.

15. An herrn Wolffn von Saurau h. befelch.

16. Cillerische kirchen in der Scharffenau.

888.

,Dise hierin specificierte acta und schrifften sein had den 29. April

des 1001. iars ividerum in die rathsstubm gelifert teorden.11

(St. L.-A., Chr.-R. ad 1600.)

1 Hier aufgenomineii, weil dor gr^Bere Teil der Nummern zu 1599 geh5rt
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1. Die credenzschreiben an I. K. M*
2. und die cur- und reichsfiirsten.

3. Item an I. M* gehaime rath und hoff-vicecanzler.

4. Darauf das gestelte anbringen an . . . K. M*, darzue die

einschlUss beizulegen.

5. Extract und memorial aus berierter schrifft.

6. Die fertig 1
gefertigte instruction allein zum ersehen.

7. Dan an I. K. M' der herrn verordenten in Steir erst an-

gebrachte beschw&r wider I. F. D' firgenumne religions-

persecution wegen hereinordnung etlicher k. gsanten vom
8. November 98.

8. Darauf I. M* gn. antwort, dass sy in sachen merern bericht

einziehen wolten. 10. Januar anno 99.

9. Auf gevolgten landtag der herrn verordenten in Steir ge-

stelte relation in causa religionis an E. E. L. daselbs vom
11. Januar 99.

10. An I. M' der dreien lande verordenten ausschuss ferrers

anbringen vom 10. Februar 99. Dabei auch die copi der

credenz an die herrn gehaimen rath sambt ein schreiben

an Dr HtJher wegen der sollicitatur.

11. Ilierttber I. K. M' resolution und verwaigerung der abord-

nung I. K. M* gsanten vom 28. Martij anno 99.

12. Vom 20. April 99 an I. M* der steyrischen evangelischen

landstend verordenten ausschuss abermalige bschwftr mit

andeutung irer vorhabenden legation nach Prag. Dabei

auch, was an die k. herrn geh. rilth geschriben worden.

13. Hierauf I. M' weitere beantwortung mit raichung der gra-

nitz contribution nicht zu cunctiern vom 29. April 99.

14. Der steir. ev. landstende geordenten ausschuss darttber ein-

gebrachtes anbringen, weilen sich E. E. L. numer einer an-

sechlichen bewilligung ercl&rt, I. M' wollen I. F. D* von

dero persecution abweisen und sich in sachen selbst aller-

gn. interponieren. 27. May 99.

15. Was auch nebens an die k. herrn geh. rath, geschriben

worden. 27. May anno 99.

16. Ersuechschreiben an I. F. D' geh. rath, die fiirgenumne

religionsreformation bei I. F. D' vermittln zu helfen.

24. May 99.

d. h. ira Vorjahre.

42*
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17. I. F. D* haubtresolution in religionssachcn vom letzten

April 99.

18. Und was die Steir.-, K&rner.- und Crainerischen herrn und

landleut in irer ausfierlichen haubtbeantwortung darwider

eingebracht vom 24. Februar 1600.

19. Dabei auch under gleichm&ssigem dato die nebenschrifft

wegen der ausgefertigten general und begrebnus ver-

wehrung.

20. Darauf I. F. D* recepisse vom 29. Febr. 1600 und was vom
3. Martij darauf kttrzlich Ubergeben worden.

21. Item der steir. evangelischen landstende an I. F. D* im

negstverschinen landtag gestelte religionsbeschw&rungen

19. Jan. 1600.

22. Etlicher Ensstallerischen herrn und landleut bei den herrn

verordenten anbrachte particularbeschwarungen.

23. Decret, das den Karner- und Crainerischen abgesandten

die einlassung alhie jttngsthin verwtirt worden vom 17. Sep-

tember 1600.

24. An I. K. M* I. Df gefertigte intercession wegen diser

E. E. L. hinderstelligen reichshilfsrestanten, sonderlich aber

der 81.000 fl. dem k. kriegsvolkh zu Agram geborgten pro-

fant vom 27. Jan. 1600.

889.

,Verlauff der Ennstallerischen insonders aber Rottenmannischen

hirchen zustorung (sic) anno 1598.' (Bericht uber die Gegenrefor-

mation der ,Hoffmann'$chen' Gemeinden 1598—1599, erstattet

von Ferdinand Freiherrn von Hoffmann zu Grunbuhd und
Strecliau.)

(L.-A., Reform, ad 1598.)

Den 8. Octobris 1 anno 98 haben I. F. D* der drey

pfarren Lassing, Liezen, Oppenberg und per hanc occa-

sionem ohne zweifel, zumal aber auf ungleich erfolgte infor-

mation und angebung, auch der Hofmanischen kirchen bei

Rottenmann prediger durch decret mit flirwendung sonder-

barer irer beschuldigten excess in meinem abwesen aus dem
landt schaffen lassen. Welche auch alsbald darauf neben der

1 Am Rande: ,Den 8. Octobris anno 98',
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andern trey pfarren ausgeschafften geistlichen flir sich selbsten,

ehe ich gen Strechau angelangt, ohn mein wissen sich stracks

von dannen weg begeben und das landt guetwillig geraumbt.

Wie dann auch ich hernacher zu meiner ankonffit im

landt I. D* zu sonderbarster geh. verschonung ein lange zeit,

ja bis der ganze vOllige damallen werende landtag furtiber

gangen, kein andern prediger substituirt, auch damit noch

ferrers innen zu halten und bis zu seiner rechten zeit in albeg

zu temporisieren genieint, da ich nur ein anfang und ein

einiges exempel im ganzen landt gesehen:
demnach aber bemelter landtag entlichen gar sein ent-

schafft erraicht und darinnen mit I. D* gar nichts wegen privat-

abthueung der landleut kirchen oder deren prediger geschlossen

worden, auch, wie gemelt, weder in Unter- noch in

Ober-Steyermarkht, ja in alien dreyen landten bey
ainigen landtman einicher eingang nicht gemacht oder
ervolgt,

entgegen unser kirchen vor andern dise gelegenhait ge-

habt, dass wir, die Hofmannen, derselben lehen- und vogt-

ja grundtherren, und das mehrest, ex testato unsers anherrens

zu dem endt furnemblich fundatores gewcsen, dass dise kirchen

unsers ganzen geschlechts haubtbegrebnus sein sol, so hab ich

dennoch und sonderlich, dieweil ich in disem landt nun von

vil iaren her mich wenig aufgehalten und gemeinen handlungen

gar nichts bcigewont, mich nur nach andern richten mttessen,

zumall weil ich sowol schrift- als mttndtlichen von aller treyen

erbl&ndter landtschafft wegen nichts zu praiudiciern oder konff-

tige verantwortliche eing&ng ze machen stark vermant worden

und gleichsamb ad infamiam usque diser cunctation halber

sc(h)imp(f)en und beschuldigungen allenthalben einnemen

mttessen, umb so vil niehr, weil ich auch mit mein bruedern

derzeit noch unverthailt und daher fur mich selber deren iuri-

bus nichts zu vergeben oder geferliche konftige verantwortung

und nochred auf mich ze laden erindert worden.

Ob ich nun hierauf, wie auch aus andern mehr umb-

stenden unnoth, jetzt villeicht zu erz&llen, den sachen nicht

nachzegedenken oder damit ich nicht in ein oder andern zu

weit gienge, sonderlich auch darumben auf mich desto mehr

zu merken ursach gehabt, weil mir ohne das bei E. E. L.

damallen nur gar zu libel ausgelegt worden, ich auch in mehr
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weeg etwo entgelten mttessen, class ich von erbmarschalch-

ambts wegen auf tffters erfordern gemeinen landtagshandlungen

nicht beigewont, das lass ich jeden verniinftigen, and der ein

wenig nuer umb die sachen waiss, erwSgen.

Ich hab aber discs und anders dennoch noch nicht angesehen

sondern endtlich allererst, als ich gleich verraisen wflllen und

da ich auf sonderbares E. E. L. A. C publice und privatim

beschehenes compelliern nicht ftlrUber mehr gekhOnt, so ist

gleichwol E. E. L. secretario dem Goplhofer in gedochter

unserer kirchen (welche aber dem angeben nach von I. F. D*

gar nicht verspflrt worden) die zusamengebung zuegelassen

worden und ex vicinia, derweil ein prediger nicht in den drey

pfarren Ltlezen, Oppenberg und Lassing (welcher man sich

I. F. Df zu gehorsamb guetwillig begeben) sondern allain in

unser vorgedachter massen beschaffenen eigenthumblichen kir-

chen doch auch anderer gestalt gar nicht fiirgestellt, dann allain

bis und so lange es vorgehOrtermassen mit I. Df seinen weeg

erraichen wurde, der gftnzlichen hoffiiung, I. D* wurden in er-

wegung meiner gebrauchten gehorsambsten discretion, circum-

spection, auch so lange es nur immer sein kflnnen, wissent-

lichen cunctation, will geschweigen anderer vilfeltigen umbstHndt

und unterscheidt, so es gegen andern im landt diser kirchen

halber hat, gn. und aufs wen
i
gist, so lang kein bedenken

tragen, bis mit I. D* sie, E. E. L., und diser religion zuege-

thane landleuth sich derowegen vergleichen wurden. Wie ich

dann sonnsten die impetration und erhaltung allgemainer re-

ligionsconcession bey I. F. D* inen, den verordenten, ja E. E. L.

selbsten auszeftlhren und zurichten die sorg billich lassen und

anderer gestalt in das disputat tamquam non mei fori mich

nicht legen sollen.

Es 1 haben mir aber hftchstgedachte I. D1 darauf den

5. Aprilis anno 99 gen Prag beygelegten bevelch zuegeschickt,

in welchem sie mir ja etwas dise verloflFenhait aber nuer dar-

umben principaliter verweisen, dass ich die von I. D* gesp5rte

kirchen erCfnet haben solte.

Weil nun in gedachtem bevelch stracks diser eingang,

darauf sich doch I. D* ganze ursach ires verweises fundiert,

dass ich nemblich die auf I. D* verordnung zuegesptfrte kirchen

1 Am Rande: ,den 5. Aprillis anno 99*.
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erttffnet, in grundt gar nit sich befunden und allain auf des

brobste von Rottenman ungriindtlich angeben erfolgt: so hette

ich billichen der allgemeinen rechtsregl zu gentiessen, mich

wol getrflsten k(5nnen, indem man zwar (bevorab ex imperialis

earnerae stylo) ad quaevis sive vera sive falsa narrata partium

bevelch oder mandata zu erkennen pflegt, doch in albeg und

allzeit anders nicht denn init gefahr oder wie man sagt peri-

culo partis, dass und wo nemblichen die narrata hernacher

nicht war oder probirt, dass alsdann consequenter ohn alles be-

denken alle und jede solche ergangne bevelch stracks cassiert

und die straff in actorem oder angeber dirigiert sein solle:

Dieweil ich aber yederzeit und wie verstanden allain da-

hin gesehen, damit ich nur nicht irren sondern allenthalben

als villmtiglichen das mitl treffen mochte, so hab ich in albeg

mit I. D* nicht in disputat zu kommen, bevorab auf ir der

stendt selbs und anderer guetachten und rath fur das negst

gehalten, eben nuer zu der landschaft, welcher ich nicht prae-

iudicieren wellen, mein zueflucht und recursum zu nemen und

hab also dorauf gedochten bevelch alsbald in originali den

herrn verordenten als damallen derselben stendt ordinari gwalt-

tragern zuegeschiickt.

Weil ich nun dartiber einigen andern rath oder antwort

selbsten nicht empfangen als was sie meinem pfleger Gordon
neben versprechung ires getreuen beystandts mit einschluss

nochmallen umb inhaltung ernstlichen ermant und in meinem

abwesen den dreyen landen samentlich nichts zu praeiudicieren

auferlegt, so ist leichtlich zu gedenken, was ich ditsorts ausser

landt in sachen weiter thuen oder mich einlegen sollen; be-

vorab aber und weilen ich uber vorgedachte generalitet in

diser des gemeinen wesens differenz einigen andern special-

grundt oder nochrichtung ausser landt nicht gehabt und da-

her gedrungenlich gedachter landschaft verordnung nachleben

mtlessen, da ich nicht in aller weldt alles neuen eingangs ein

ursacher et quasi infamis ausgeschrieren werden wellen.

Ich hab aber auch noch uber das alles, und unangesehen

mir von I. D* Uber vorbemelten verweiss gleichfals nichts

ferrers zuekonimen, dennocht nicht underlassen, damit I. D*

mich nuer einiges widrigen gn. nicht verdenken mochten in-

sonderheit aus diser materi mit dero regimentsrath und in

wichtigen sachen damallen zu Prag gebrauchten agenten und
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D. Manicordo ausfilerlichen aus denen sachen auch so weit

zu conversiern, dass er mir, wie ers bei seim gewissen be-

kennen muess, anders darinnen yhe nichts unrecht geben

konnen, als dass ich seinem selbst bedenken nacb ohn alien

zweifl auf ungleiches furbringen nicht rechter gestalt mtiesse

angeben sein worden: auch sich bierauf auf mein freundtlich

ansprechen und biten ernstlichen und gewisslicben anerboten,

bei I. D* sowol als dero furnembsten rathen diser meiner speci-

fication in rechter formb ingedenkh zu sein; als ich zugleich

auch damall und zum fall ie I. D* sich diser kirchen wegen

gn. noch nicht zu ruehe geben oder aussetzen wolten, in even-

turn auch andern sonderbaren mitln I. D* ohne E. E. L. prae-

iudicio zu contentiern ad extremum gleichsainb noch gedocht

und absonderlich gedachten herrn Manicordo in albeg ver-

treulichen zu communiciern vermeint, welcher sich aber dem
beschehenen zuesagen nach bei mir wider verhoffen nicht an-

gemelt, sondern seines unversehenen aufbrechens wegen gegen

mir hernocher schrifftlich durch I. D* Pragerischen ordinari

agenten entschuldigen lassen.

Als ich nun bald darauf hieiger stifft und anderer ge-

schafft wegen von I. K. M* auf ein cleine zeit erlaubnus er-

langt und den 20. Septembris 1 gehen Strechau ankhomen,

der hofFnung, einsten etwo durch vorgemelter E. E. L. ver-

gleich oder durch andere mitl mit I. D* unserer kirchen halb

in richtigkait zu kommen, ist mir zwar, insonderhait daraus zu

reden, die gelegenhait mit herrn von Schrattenbach sein des

herrens unversehenen durchziehens wegen nicht an grosse un-

glegenheit auch entgangen, alsbald mir aber die Eisenarze-

rische commission zu ohren kommen, hab ich sonderlichen bei

den unterigen gemeinen pauersman allerlei befUrchten mUessen

und derowegen bei mein und meiner gebrueder underthannen

underachidliche gar ernstliche und solche verordnung gethan,

dass ich nicht zu zweiflen, die herrn reformationscommmartt

werden mirs zeugnus zu geben ursach haben.

Wie ich 2 dann zu herrn abbt von Admont auch gen Ad-

mont zu unterschidlichenmalen allerlei gleiches verstandts wegen

meinen pfleger geschickt, welcher ihn uber seiner in Eisenftrzt

1 Am Rande: ,Den 20. Septembris anno 99*.

* Am Rande: ,den 30. Octobris anno 99*.
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abwesenheit faalber nie antreffen kflnnen, endlichen aber und

als icb in I. K. M* geschafft ins landt ob der Enns verraisen

mtissen, hab ich * meinen verwalter wider dahin abgeordnet,

welcher herrn von Admont entlichen angetroffen und die not-

turfft noch lengs und also verricht, dass er, herr von Admont,

(als aus der herrn reformationscommissarien mitl nicbt der

schlechtist) leichtlich zu sehen, dass gegen I. D fc mein gn.

landtfiirsten und herrn ich mich nicht zu opponiern sondern in

albeg vill mehr underthenig- und gehorsamist linden ze lassen

bedacht. Darauf auch er, herr von Admont, mir ausdrucken-

lich zu entbotten, dass ir, der herrn, commission noch auf dato

sich gegen einigen landtman nicht extendieren thet, auch in

particulari irer kirchen halber keinen bevelch hetten. Da es

aber darzue kommen solte, wolt er fiir sein person nicht unter-

lassen, die sach auf ordenliche weeg und terminos zu dirigiern,

darmit mir darvor ein bevelch zuekomen solte.

Als ich nun den 12. Novembris* nach verrichter I. K. M*

commission aus dem landt ob der Ennss heimbkommen und

auf ein so freundtliches zu entbieten anders billich mich nicht

getrdsten sollen, dann dass auch der effect in gleichen darauf

also ervolgen wurde, hab ich alsbald mit eigner handt durch

ein brief! herrn abbt von Admont seines erbietens nachber-

lichen dank gesagt und der vermeinten veranlassung und ver-

trttetung nach meinen verwalter, welchen ich abermallen zu

ime geschickt, derowegen ausfUerlichen bevelch gegeben, auch

dahin ganzlich erclart, dass unangesehen mir angebotner-

massen noch nichts von ime, herrn abbten, zuekommen, ich

dennocht, weil ich der herrn commissarien reiss herab zu

meiner haimbkunfft erindert, I. D* zu sondern underth. respect

alberait freiwillig cedirt hette und bei meinem brueder zu

QruenpUhl die sach gleichfalls dahin albereit gericht, dass

nicht allein der predicant sondern auch das ganze
vollige religionsexercitium allerdings abgethan und
zu I. Df ganz gn. ferrern wollgefallen heimbgeben und

gestellt werde, neben andem und vill mehrern.

Was aber herr abbt auf mein brief!, ehe er meinen diener

fur sich bescheiden, geantwortet, ist hiebei mit A 3 mehrers zu

1 Am Rande: ,30. October4
.

* Ebenso: ,den 12. Novembris anno 99*.

Ebenso: ,4*.
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verncinen und daraus leichtlich zu sehen, weil ich mich vor

seinem rath allbereit dessen freywillig und mehrers angeben

und anerbotten, dass ich mich entgegen auch anders nichts

dann was mein gehorsamb verdient, billich versechen sollen.

Es hat aber bald nach zuekommener antwort lnein ver-

walter aber einen andern bescheidt den 15. Novembris * von

herrn abbtens diener, so in unterwegens angetroffen, ratsweis

empfangen, dass ich nemblichcn die schlttssel selbst zu der

kirchen den herrn commissarien uberantworten und dam it aller

herrn Hofmann ius freiwillig zugleich aufgeben solte. Welliches

ich ganz bescheidenlich und freundtlichen beantworten lassen,

dass solch ius also impliciter allein zu tibergeben nicht in

meiner macht, mir auch zu verantworten vil weniger geburen

wurde und daher ine, herrn abten, seines schreibens in meiner

erclerung erindern lassen. Aber weil ich hierauf keinen andern

bescheidt bekommen mttgen, hab ich beschliesslichen gar dahin

mich vernemen lassen: es mOchten die herrn solche schlttssel

und was sie wollten, gleichwol selber nemen oder vom messner

abfordern lassen, sollten daran einige sptfr noch hinderung nicht

einnemen.

Wie spOtlich aber wider alles verhoffen noch dieselbe

nacht gegen 12 uhr als meine leuth in vorbemelter tractation

zu Rottenmann bei inen, den herrn commissarien, sich gar be-

scheidenlich noch aufgehalten, etliche moscadierer mit prinendten

fakheln an mein thor zu Strecha komen, den predicanten,

welcher doch nie sein wonung oder aufenthalt da gehabt und,

wie menniglich wissend, alberait auch schon von Griienptihl ab-

und weggethan worden, heraus- und abgefordert, das weist bei-

gelegtes decret B an mich aus, darinnen ich fur einen juden

gleichsam diffamirt und bethroet worden, welchs doch einigen

meinen nachpern im geringsten vor mir nicht widerfahren.

Als aber den andern tag den 16. Novembris* darauf bald

nachmittag mein diener von Rottenman wider von den herrn

commi88ariis heraufkommen und in dero namen mein endliche

erclerung schriftlichen begert, hab ich dieselb alsbald kttrzlich

verfasst, in hoffnung, es wurden die herrn dieselbe aufs we-

nigist irer ersten vertrSstung nach I. D* zu ferrer resolution

1 Am Rande: ,den 15. Novembris anno 99*.

8 Am Rande: ,Den 16. Novembris anno 99*.
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auf Gr&tz zueschicken, wie ich dann auch herrn abbten von

Adraont selbs rait aigner handt allerlei ganz vertreulichen und

wolmeinent zuegeschriben, welcher aber weder des schreibens

noch anders erwortet sondern, ehe mein diener wieder heimb-

komen, eyllendt verraist. Meine leuth sein hierunter bis auf

den abent aufgezogen worden und entlichen abermollen ein

andern neuen bescheidt gar spadt mit sich gebracht, dass man
nemblichen einen revers fttr mich und das ganze Hofmanische

geschlecht zu ewigen zeiten in und ausser des schloss Strechau

aller religionsexercitien uns zu begeben begert. Als mir nun

meine leuth gleich im referiern diser abermall andern resolu-

tion der herrn commissarien gewest, wirdet mir zugleich stracks

darauf angezaigt, die kirchen prynne alberait liber und iiber.

Was ich zu solchen wunderbarlichen unerhcJrten procediern

sagen sollen, ist leichtlich zu gedenken. Ich hab aber gleich

auch dise nuss
?
weil sie mit I. D* 1. f. bevelch verdeckt, neben

andern verschlicken und got bevelchen miissen.

Unangesehen ich nun hierauf, weil es gleichsam post

festum fur unnoth gehalten, die von mir begerte schrifftliche

erclerung gedachten herrn commissarien weiter zuekommen
lassen, so hab ich doch zu meiner konftigen mehrern justifi-

cation und zeugniis, dass ich vor gott und der welt einige ur-

sach zu solchem unfueg nicht gegeben, des andern tags nicht

den herrn samentlich sondern allein dem obristen commissario

herrn von Herberstorff als welchen ich aus deren mitl allein

kennt, beygelegtes concept mit C 1 zuegeschickt, mit sonder-

barer clag, wasmassen ich sogar unverdient in vil weeg von

seinen herrn mitcommissarien etlichen spQtlichen gehalten und

tractiert werde und daher auch gleich zu den herrn selbst mich

einzu8tellen nicht unbillichen bedenken tragen mtieste, und was

dessen mehr gewest.

Es hat aber gedachter herr von Herberstorff meinen diener

ferrer nicht fUrlassen wdllen, sondern durch iren secretario die

schrifft abfordern und als sie es hernacher samentlich abgehOrt,

nach gehabten rath wider anzeigen lassen, sie wollen mit mir

nicht disputirn. Das wer mein antwort mit D % hiebei; und

neben andern durch den secretarium, dass sie die kirchen an-

1 Am Rande: ,C.
8 Am Rande: ,D*.
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gezint, allerdings laugnen lassen, sondern der windt hets feuer

ohne gefehr darein geblasen, so doch vill hundert personen des

widerspils zu sehen gewesen. Zu dem man nicht allein darein-

geschossen, sondern auch das toch mit eingestecktem pulfer

erst prynnen machen muessen.

Als nun meine leuth, wie es albereit zum abent gangen,

kaum so vil zeit gehabt, dass sie die letzte sarch aus der

grufft gebracht, ist die gruft, wie mir angezeigt worden, mit

pulfer angelegt und gedachten meinen leuten von dem von

Paar gethroet worden, sie hetten genueg herausgenommen und

da sie sich nicht bald packen wurden, dass er sie in die grufft

wolte stossen lassen, er mtiest auch die wacht starker lassen

auffieren, weill es numehr spat, alda verrichten, was I. D* ime

anbevolchen, dabei sie nichts zu schaffen oder zue sehen hetten.

Auch als sie bescheidenlich darfUr gebetten, mit vermelden, sie

von den herrn commissariis geleit hetten empfangen, ist inen

geantwortt worden, er, von Paar, wisse auch wol darumb, sei

auch im rath gesessen; hetten ja geleit, aber nur hinein, nicht

wider heraus, wie dann auch zwey unschuldige arme cleine

kinderle im rauch derwegen aufgehen mtiessen. Dise und

andere vil mehr und grftssere ganz unerhOrte ungebtir, welcher

gleich ktirz der zeit halber jetzt geschwigen wird, seindt nicht

allein in lebendige, sondern in unschuldige todte cfirper ohn

alien scheuch begangen worden, welche doch sonderlich theils

in irem leben merklich umb das haus Osterreich verdient ge-

wesen.

Ja ich hab mit meiner grossen unschuldt, gedult, beschei-

denheit und respect gegen meiner 1. f. obrigkeit bei disen com-

missariis anders nichts ausrichten oder erlangen ktanen, dann

dass ich je lenger je verachtlicher und grausamer auch mehr

als wenn ich der ergste feindt gewesen, verfolgt worden. Wie

dann insonderheit neben vil andern fast erschrecklich, dass

man noch den tag darvor die grufft unserer begrebnus mit

gewalt erbrochen, etliche sarchen, so vil man deren gewinnen

mttgen, geftffnet, zerschlagen, unter andern in unsers ehn des

herrn von Windischgratz todten cOrper gestochen, ring und

anderes ime abgezogen und ganz spdttlichen spoliert und be-

raubt. *

1 Hier schliefit das 8 FolioblHtter fassende Stttck.
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890.

Aus den Religionsbeschwerden der Krainer Landschaft. Bericht

an die steirische Landschaft. 1599—1600.

(L.-A., L.-A., undatiert.)

Wass die bishero erlittene religionsbeschw&rungen, in

disem herzogthurab Crain fttrgangen, anbelangt, als da sein, die

gwaltthatige entwehrung des vil lange iahr ersessnen religions-

exercitii Augsp. Conf., ausschaffung der christlichen predicanten,

versterung mit geschtitz und pulver, zersprengung auch zer-

schlaipfung alt und neuerbauter kirchen, zerreissung der freyt-

h6fF, ausgrabung und verbrennung, auch thails in die w&sser,

theils in die tiefe gr&ben verwerfung, wie nit weniger thails

an ungebttrliche tfrter widerverscharrung etlicher gewesten

frommen gottsfUrchtigen leuth unschuldigen halb verwesenen

korper und leichnamb, verwehrung der begrebnussen, copula-

tionen, kindtstauffen, verkauffung(?) des lieben erdreichs und der-

gleichen, welche nit alle zu erzahlen, die sein mit den bee-

den unierten landen Steyer und K&rndten gemain.

Allain was seit der ittngisten I. F. D fc von den getrewen

ev. stenden geh. liberraichten schrift und des dartlber gn. ver-

trOsten bescheidts durch herrn bischoffen zu Laibach als prin-

cipalreligionsreformationscommissarium vor kurzer zeit und erst

im verflossenen monat Novembri auf ftlrgebene vorhergangene

1. f. verordnungen wider mennigliches hoffen abermals attentirt

worden, indeme dass er E. E. L. herrn verordneten zuege-

muetet, dass sy der landschaft liegende bttecher im landthaus

Offentlich zu verbrennen, ime guetwillig hinausgeben, der landt-

schaft officier sowol die herrn und landleuth ire selbs aigne

besoldte diener Augsp. Conf. zuegethan entweder erlauben oder

aber der reformation underwttrffig machen sollen, sonsten und

auf erscheinunden widrigen fall in das landhaus griffen, der

landschaft bUecher von dort weggenommen und sowol gegen

denselben officier als der herrn und landleuth diener mit weiter

unverschonten emstlichen procedirn verfarn werden sollte und

was dergleichen punct mer gewesen, welche durch ihn, herrn

bischofen, damalen mit weitschweifender langen ausflihrung an-

gezogen worden, welche alle gar ein schlechtes ansehen under-

lassenden kunftiger persequution von sich geben, kann alles
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kttrz lialben unverineldt nit umbgangen werden. . . . (Folgen

politische Beschwerden, darunter): Die herrn patres societatis

sprengen und drengen ire mitnachbarn ... die andern geist-

lichen und fUrnemlich herr bischoff zue Laibach wollen in craft

angezogenes exempels keinem gericht noch landesobrigkeit

underworfen sondern semperfrei gehalten sein. . . .

Die eingriff in das lands- und hochbefreite ritterrecht,

welehe theils von hof aus auf etlicher bOser leuth ungleiches

anbringen (durch) etliche von denen geordneten herrn religions-

reformationscommissarien . . . furgangen, sein schier nit alle zu

erz&hlen, indem sie sovil handlungen, welehe immediate ins

land- oder hofrecht gehtfrig . . . under die reformation zu ziehen,

ainem das seinige mit gewalt zu nemen und . . . unter dem

schein eines vor iahren abalienirten geistlichen guets zue appli-

cieren . . . solche excessus geschehen wider hergebrachte . . .

landsfreiheit. . . . Gleichermassen, wann der landofficier . . .

etwas verworcht, welches malefiz nit bertieret, daz derselbe

von der landschaft . . . bestraft werden solle . . . yetzo werden

herrn landleuth ohne unterschaid . . . gar schlechter sachen

willen auf bftser leuth antriflung alsbald hinaus gen Gratz, mit

anwendung grosser zerung, uncostens und verabsaumbnus des

ihrigen . . . ervordert und neben dem, das sie sich in armuet

verzehren, wttllen sy noch darzue gestrafFt werden.

891.

Erzherzog Ferdinand an die Verordneten in Krain: fordert auf

ihre Klage wegen Mnziehung des Pradikanten Christqph Slivete

naheren Bericht, urn sich darnach zu entschliefien. Graz, 1600

Januar 1.

(Kop. in dupto, St. L.-A., Chr.-R.)

DaB das Datum falsch ist, wird in der Nummer vom 22. Januar

vermerkt

892.

Die Rdigionsreformationshommissdre an den Freiherrn Karl von

und zu Herberstorff: sie hatten seine schon zweimal vorgebrachte

Bitte, ihm ,das Kirchl zu der Seinigen und seiner eigenen Be-

grabnisstdtte zu lassen, vernommen (

, konnen aber, so gern sie

ivoUten, fiir ihre Person nicht einwiUigen. Sie woUen die Sache
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aber ,derzeit also beruhen und kunftig an L F. Dl zu dero 'Re-

solution gelangen lassen
v

. ,Das Turndl und Glockl' musse er,

me er sich auch bereit erklart, bis Tcommenden Montag ab-

tiehmen, dann wird ihm befohlen, den Predigtstuhl und andere

KirchenstuMe, da die F. D* ein sektisches Exercitium daselbst

nicht mehr dulden, samt einem Epitaph eines sektischen Fradi-

Jcanten herauszunehmen und den darum ,gemachten Flanken*

niederzulegcn, widrigenfalls konnten sie selbst nicht umgehen, all

das laut ihrem Auftrage ins Werk zu richten. S. D* versehe

sich von ihm, als einem getreuen Landmann der ,unfehlbaren

Finstettung alles Exercitii' und ,werden im Widerspid die Ein-

reifiung einen Weg toie den andern ins Werk richten und keine

weitere Verschonung darunter gebrauchen'. Radkersburg, 1600

Januar 1.

(Kap., St. L.-A., Chr.-R.)

893.

Karl von Herberstorff an den landschaftlichen Sekretdr Fischer:

berichtet von dem crbdrmlichen Stande der kirchlichen Angdegen-

heiten in Untersteiermark. Radkersburg, 1600 Januar 5.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

(Schmerzlicher Zustand der Dinge in Radkersburg. Lob der Frau

,Poplin', die fur die armen vertriebenen PrHdikanten das beste tut. Auf

das dritte Dekret sei er selbst zum Herrn Bischof gegangen und babe ge-

beten. Den Friedhof oder den Planken kOnne er nicht abbrechen, auch

die Sttthle nicht [aus der Kirche] nehmen. Den Predigtstuhl wolle er mit

Gottes Hilfe wieder aufrichten. Betont seine Festigkeit im Glauben: eher

wolle er mit don Seinen Hab und Gut lassen. Von den gemeinen Leuten

habe er Spott und Schande.)

894.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: teilen den

Verlauf des Landtages mit und toie er gescMossen; er hat heute

seinen ScMufi erlangt. Die BewiUigung sei mit ausdrucJdicher

Kondition geschehen. Laibach, 1600 Januar 5.

(Orig., L.-A., L.-A.)

895.

Religionsbeschwerde der Krainer. 1600 Januar 5.

(L.-A., 1599.)
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Neben der eingefiihrten politischen beschwarungen die

hiunach folgenden religionsgravamina:

Wir die herrn und landleuth Augs. Conf. zugethan, sambt

unsern angehftrigen, bey unserer ainmal durch gottes gnad

erkannten und bekannten christlichen religion (von der wir

bey verlust ewiger seelenheil und seligkeit nicht weichen

mtigen) unbetrtiebt, auch unserer prediger, welliche von uns

ohne ainichen entgelt des gemainen wesens besoldet und under-

holten werden, sollen unangefochten oder unveriagt gelassen

und in summa die vor augen stehunden sehr gefehrlichen

process, welliche sowoll die abrichtung voriger alls jetziger be-

willigung merklich sperren wurden, eheist aufgehebt und alles

zu vertreulicher dem allmechtigen wolgefelliger und dem be-

trttebten elenden granitzenwesen sehr dienstlichen ainigkait und

zusammensetzung gebracht und dan E. E. L. umb solliche be-

willigung ain gewendlicher schadlossbrief gefertigt werde.

Beilage zum Schreibeu der Krainer an die steirischen Verordneten

vom 5. Jauuar 1600.

Die Proposition wurde in Abwesenheit des Marschalls (Ern-

reich von Saurau) in der Kammer durch den Landeshauptmann am 10. Ja-

nuar ilbernommen und am folgenden Tage in der Landstube abgehdrt

(Notiz auf der Riickseite der Proposition). An die Spitze der obigeu Re-

lation setzt der Sekretar die bezeichnenden Worte:
y
Adiuva no* donxint,

perimus. Ps. 73 : Israel hat dennoch Gott zum Trost, wer nur raines hertzens

ist. Aber sihe, die von dir weichen, werden umkommen: Du bringst um
alle, die wider dich huren/

896.

Die Verordneten von Steiermarh an die von Kamten: ,Antwort

auf ihr Schreiben, wegen der zuvor begehrten Refutationsschrift

in Religionssachen Gesandte nach Graz ssu schichen, und wegen

Erstattung der ihnen geliehenen Kandelbergerischen 200 Taler.'

(Graz) 1600 Januar 7.

(Registr.)

897.

Adam von Kollonitsch an die Verordneten: berichtet, ,tcie durch

die furstlichen Kommissare mit Zerstorung und Zersprengung

der Windenauschen Kirche und des Gottesackers gehaust worden*.

Burg Schleinitz, 1600 Janucur 9.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)
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. . . Beinebens hab ich mein g. herrn erindern wOllen,

wie dass die f. commissarien an gestern umb 8 uhr friier tag-

zeit mit aim vendl knecht und anzahl paurn auf Windenau
kuraen

;
alda den gottesacker in grundt nidergeworfen, nach-

mals des predicanten haus mit pulver zersprengt, welches

gleichwol der meiste thail noch steht und ihnen villeicht den

ubrigen thail zu zersprengen am pulver gemangelt, nachmals

die kirchen vol] stro angetragen und neben der schuel im

grundt abgebrendt und darauf ihren abzug wider nach Mahr-

burg genommen.

Weil aber g. herrn der maiste thail am predicanten haus

noch steht, drin noch die starken fensterg&tter ausser ains

noch (sic) sindt, ob man dieselbigen wegnemen soil oder ob

man die aine stuben wider zuerichten, damit jemandt drin

wohnen ktindte, dass noch der ubrig thail als ziegel und stain

von den underthonen, so hin und her raisen, nit vertragen

wierdt, will ich mich also bey mein gn. herrn beschaidt er-

holen. Den predicanten hab ich vor ain 14 tagen abgefodert

und ihn zu besserm schutz auf Krtaichfeldt zu herrn Offa

freyherrn zu Teuffenbach gethon. Der schuelmaister hat furcht

halber auch nicht alda lenger verbleiben wOllen und halt sich

bei mir alhie auf. Was weiter mit ihnen fiirzunemen, werden

mich meine gn. herrn gleichfalls erindern. . . . Burckh Schlei"

nitz den 9. January anno 1600.

E. Q. u. H. dienstbeflissne

A. v. Kollonitsch.

P. S. An der zersttfrung der kirchen sindt zween an der

stell blieben, welche sie alsbaldt begraben; ainer soil noch ver-

schitter ligen, der vierdt ligt auch am todt.

898.

Die Verordneten erstatten dem Landtage Bericht uber die Vor-

gdnge im Lande seit dem letzten Landtage. Graz, 1600

Januar 10.

(Konz. u. Kop., L.-A. u. L.-H. 1600. Gedruckt im Auszuge ,Ein Hochverrats-

prozeB aus der Gegenreformation in Innertfsterreich*, Archiv fUr 5sterr. Qesch.

88, 348—352.)

Fontes. U. Abt. Bd. LV1IJ. 43
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899.

Die Verordneten von Karnten an die von Steiermark: Die meisten

von ihnen seien nicht zur Stelle. Man werde aber ungesdumt

eine AnzaJU von Herren und Landleuten einberufen und mit

ihnen die Sache wegen ,Benennung und Herausordnung ditcher

Gesandten zum steirischen Landtage beratschlagen' . Klagenfurt,

1600 Januar 10.

(Orig., St L.A., Chr.-R.)

Am 17. Januar (siehe dort) senden sie ein zweites Schreiben, be-

nennen ihre Abgesandten Hannibal von Eckh, Karl von Dietrichstein, Wil-

helm von Feistritz und Hans Mosdorfer, geben ihnen in Gemeinschaft

mit den Herren und Landleuten eine ausftthrliche Instruktion, woraach sie

in der Religionssache mit den Steirern und Abgesandten von Krain ge-

meinsam vorzugehen haben (Orig., 24 Siegel, ebenda). Die Gesandten er-

halten in Graz ihr Losament zugewiesen (20. Januar).

900.

Hans Steinbergers Bitte an die Verordneten von Steiermark

um Verwendung bei I. F. DK Graz, 1600 Januar 12.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

Durch MiQgftnner denunziert, sei er am 12. November 1699 gefang-

lich nach Graz gebracht worden. Seine ganze Schuld sei, dafl er der A. C.

angehore. Diese ist aber, noch bevor er nach Schladming gekommen, dort

in Kirche und Schule gelehrt worden. DaB er Flacianer oder Calviner sei,

sei eine Verleumdung. Er sei bereit, sich einem Examen zu unterziehen.

901.

Die Verordneten von Krain an die von Steiermark: Antwort

wcgen der Heraussendung von Abgeordneten zum steirischett

Landtage (um die Hauptrefutationsschrift zu beratcn. Die jungst

in Klagenfurt festgesctzte Schrift soil revidiert und die neuen

Beschwerden angefiigt werden). Laibach, 1600 Januar 12.

(Orig., St. L.-A., L.-A.)

902.

Herwarth von Auersperg an die in Laibach vcrsammelten Stdndc:

referiert iiber den mit ihm vorgegangenen Prozefl. Wicn, 1600

Januar 13.

(L.-A., L.-A. ad 1597.)
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Er habe Felizitas Bonhomo Witwe von Wolfsbiichel aufheben und

gegen Auersperg bringen lassen. Das sei wegen ihres argerlichen Lebens-

wandels geschehen, damit die Freundschaft nicht noch mehr Schmach er-

lebe und sie fur ihre Vergehen von der Obrigkeit gestraft werden ktmne.

Hierftir sei er durch ihre Defensores bei I. F. Dl angezeigt worden. Man
habe ihm weder Andienz gegeben, noch die Sache zu den landgebrauchigen

Rechten kommen lassen. Er sei nach Graz zitiort und dort wochenlang

umsonst gelegen; er habe vom Hofvizekanzler vernommen, er sei I. D l zu-

wider, weil er die Landtage gehindert, indem er den Streit zwischen Achaz

Thurn und dem Bischofe von Laibach des ersten Voti halber hervorgerufen,

weil er Rebellions angestiftet, das Sfthnlein Hans Georgs von Lamberg aus

dem Jesuitenkolleg genommen, die Bonhomsche Witwe nur deswegen ein-

gesperrt habe, weil sie den katholischen Glauben angenommen usw. All

das seien Verleumdungen. Er habe die Witwe, nachdem er sich nach

Hause begeben, freigelassen, trotzdem habe man ihn mit bewaffneter Macht

in Seisenberg gesucht und nach Graz zitiert. Dort hOrte er, er soil sich

ins HauptschloB verftigen. Weil es aber ein unerhOrter ProzeS ist, gegen

einen Landmann inaudita parte altera so vorzugehen, und urn kein Pra-

judiz fttr die Landschaft zu schaffen, bitte die Landschaft, sich seiner an-

zunehmen.

903.

Die Verordneten von Krain an M. Felizian Truber (in simili

an M. Georg Element, Hans SnoUschick und M. Nicolaus Wu-
ritsch): Die Herren und Landleute haben zwar leiihrer jetzigen

Zusammenkunft eine neue Eingabe ihrettoegen an den Landes-

fursten gerichtet, man besorge aber, daft dies niehts helfe. Sie

mogen sich denn zum Abzuge riisten, da die Verordneten als

solche ihnen im Lande keine sichere Herberg wiifiten. Laibach,

1600 Januar 13.

(Konz., Krain. L.-A.)

Eerwirdiger . . . Auf dass diser E. E. L. evangelischen

landtstende unter yetziger irer zusamenkhunfft uber fargangne

sehr geferliche gewalttatigkeiten euert- und der andern von

der abgeschafften christlichen prediger wegen der F. D* bei

aignem kurier die notturfft solcher gestalt zuegeschriben, das

man darin durch die barmherzigkeit gottes bitten thuet, euch

noch weither im landt ruebig verbleiben ze lassen oder aber

da dises ye nicht zu erhalten, so doch zu eurem aus dem

landt zug euch nicht allain ainen geraumen termin zu bewil-

ligen sondern auch die etwo vorhabende confiscirung eurer

oder der eurigen alhie habunder behausung ainzestellen und
43*
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nicht zuzegeben, das sy darunter des laiden solten, weliches

sy nicht verschuldet, uber welches yezt gedacht anlangen be-

sorglich hochsternente F. D* allain zu dem ernsten greifen

und es zu eurem abzug kumben mechte, welches wir euch

dan darumben hiemit wohnainlich coinmuniciern wollen, da es

zu beriirtem besorgelichen abzug kumbt, ir solches vorher

wissen und euch darumben umb so vil mer darzu gefast

machen intfgt, weil wir uber der herrn und landleuth jetzt er-

clarte mainung euch im landt ainiche sichere herbrig nicht zu

erhandlen wiisten. Laybach den 13. January 600 iars.

Des herrn guetwillige

verordente.

904.

Antwort auf die landcsfursiliche Aufforderung an den Landtag,

sich unter Beiseitesetzung aller unnutzen Disputate in die landes-

furstliche Proposition einzulassen. Graz, 1600 Januar 14.

(Kop., St. L.-A., L.-A. u. L.-H.)

Bei Erwagung aller Umstande habe man Grund, sich hieriiber zu

entsetzen. Erinnerung, dafl die vori<rjahrigen Bewilligungen conditionaliter

geschehen, die Konditionen — Abhilfe der Beschwerden — aber nicht er-

ffillt eeien. Aus dem Berichte der Verordneten ersehe man den schlimmen

Zustand des Landes. Man habe ftir das Kriegs- und Grenzwesen an die

500.000 fl. Schulden gemacht, schulde iiberdies dem Windischen und Weitscha-

warischen Kriegsvolk noch 200.000 Gulden, der Profiant sei aufgezehrt, die

Munition an den Grenzen ist zu ereetzen etc., die gehoffte Reichshilfe ist

nicht eingegangen, die 1592/93 fur das k. Kriegsvolk geliehenen 80.000 fl.

gehen nicht ein. Die vom Kaiser fiir das Petrinische Kriegsvolk gege-

benen 11.641 fl. 10 kr. hKtte der am kaiserlichen Hofe weileude steirische

Agent Kandelberger empfangen sollen, aber er wurde vor sieben Monaten

in Prag gefanglich eingezogen und der ,kriegszahlmeisterische4 Schein ist

aus seinen Hiinden gekommen. Die Steuerausstiindo seien bei dem hohen

Anschlage grofl, dabei seien Wassergusse und andere elementare Ereignisse,

die Infektion etc. eingetreten, dafl man die AuBenstande nicht einbringen

kQnne. Die Lage der Stadte und Markte sei schwierig, die Steuerruck-

stande betragen daselbst fiber 1 14.000 fl., dabei gehe die Hofkammer scharf

vor. Nichtsdestoweniger werde die Landschaft das Ihrige nach KrSfteu

tun, wenn nur fiir die Beschwerden eine Abhilfe erfolgt. Von diesen wer-

don die Kandelberger- und Gabelkofersche Sache in erster Linie genannt

und wird gesagt: ,Und aus mehrerm verdacht unser E. E. L. in anfangs

orzelten und neuen reichshilf und dargeborgten Agram- und Petrinischen

proviantrestanten am kaiserlichen hof bestelt gewesten agenten Hans
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Georgen Kandelberger noch vor 7. monaten daselbst am kaiserlichen hof

zu Prag gefenglich einziehen und in eisenpanten alher fueren und alhie im

f. haubtschloss noch auf dato verwaren, auch mit Strang und feuer

and prant peinlich examinieren and torquirn, hernach zugleich

auch unsern secretari Hans Adamen Gablkhofer in gleichmassige verhaftung

. . . nemen und allererst vor wenig tagen auf unser E. E. L. anbringen und

offerierte widerstellung auf freyen fuefl gelassen (dessen wir uns . . . be-

danken). Solche proceB aber haubtsachlich warlich anderst nichts als

merklichen verdacht, argwon und beschwarung . . . abgeben, dass nicht

allein wir sambt und sonders . . . in . . . unverschulten verdacht gezogen

. . . sondern auch . . . das . . . vaterland, desselben hochst und werte clai-

not der edie credit und teutsche glauben und trauen inner und ausser

lands . . . entgelten.' Bitte um Abhilfe gegen derlei auf das Treiben miB-

gUnstiger Widersacher und Delatoren hier vorgenommene Prozesse, wornach

man ,ohne specificierung ainicher ursach . . . leute vor den gehaimen rath

citiert auch wol ohne ainichen process de facto nicht allein in verhaftung

sondern gar aus dem land weist*. Die Ofnziersstellen mftgen mit Leuten

besetzt werden, -die der Landtag in Vorschlag bringt. Klagen gegen das

gewaltt&tige Vorgehen der Religionsreformationskommissare, gegen die

Stiftskirche und die 1. Buchfuhrer.

905.

Vollmachtsbrief der Mrntnischen Herren und Bitter A. C. fur

ihre noch Graz abgeordneten Mitglieder (Hannibal Freiherrn zu

Eckh, Karl Freiherrn von Dietrichstein, WUJielm von Feistritz

und Hans Mossdarfer: Sie haben sich erstens zu den jetzt in

Graz versammelten steirischen Stdnden A. C. und zweitens nach

Bedarf zu dem an Erzherzog Ferdinand abgeordneten Gesandten-

ausschufi zu verfiigen. Bei den steirischen Stdnden sollen sie

ihre Kredenzschreiben anbringen, die in Beligions- und poli-

tischen Angelegenheiten vorgehommenen Beschwerden, sowohl die

der Herren und Landleute als jene der Burger, die Abschaffung

der evangdischen Prediger, Verwahrung des Beligionsexerzitiums

etc. vorbringcn und nachdem im November 1599 alle drei Land-

schaften wegen der ,betrublichen' Resolution hier eine Beratung

gehalten und eine einhdlige Vergleichung beziiglich Jcunftiger Be-

ratungen zuweg gebracht, sollen sie mit den Gesandten der anderen

Lander beratscMagen, eine
}
Antwortschriftf an den Erzherzog

eingeben und die neuen Beschwerden anfugen, damit dem eine

Zeit her erwachsenen Mifiverstand ein Ende gemacht werde.

Sollte ihnen wdhrend ihrer Sendung oder Beratschiagung etwas

Beschwerliches zugemutet werden, so sollen sie dies unverzuglich
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an die Verordneten oder die Herren und Lanctteute gdangen

lassen). Klagenfurt, 1600 Januar 17.

(Kop., St L.A., Chr.-R.)

22 Unterschriften (Bartlmee Khevenhuller, Sigmund von Liechtenstein,

Ulrich von Emau, Franz Khevenhuller, August Khevenhuller, Jakob Para-

deiser, Moriz Welzer, Sigmund Paradeiser, Balthasar von Emau, Bernhard

Senus, Veit Putz, A. von Windischgratz, Ernreich von Windischgratz,

J. von Dietrichstain, Christoph Gall, Andree von Haim, Friedrich Para-

deiser, S. von Spangstain, Burghart Hag, Hannibal zu Domschall, Hermann
Feulner, Christoph Khulmer zum RosenpUchl). Das Kredenzschreiben an

Erzherzog Ferdinand (vom 17. Januar) sowie die an die geheimen Rate

Max von Schrottenbach, Hans Ambros Grafen von Thurn, Andree von

Herberstorff und den Hofvizekanzler Wolf Jochlinger liegen bei. An dem-

selben Tage bitten die Karntner Verordneten, ftir die Unterbringung ihrer

Gesandten zu sorgen.

906.

Die Verordneten von Steiermark an die van Krain: Die Be-

ratung mufi aufgeschoben werden, bis man die Meinung der

Karntner gehort habe. Gras, 1600 Januar 17.

(Konz., L.-A., L.-A.)

907.

Die Verordneten von Steiermark an den Landeseinnehmer: An-

weisung eines Geschenkes von 100 Dukaten an den Burggrafen

des Grazer ScMosses Carlo Scarlichio und 30 Tcdern fur die Be-

fehlsleute und Wache wegen der an Gabelkover und Kandelberger

erwiesenen Cortesia. Graz, 1600 Januar 18.

(St. L.-A. Gedruckt Loserth, Ein Hochverratsprozefl, S. 352—353.)

Tags darauf erhalt die Landschaft eine Aufforderung, zur Proposition

zu greifen.

908.

Die im Landtage versammdten steirischen Stande A. C. an Erz-

herzog Ferdinand: bringen ihre Klage vor uber die jungst er-

flossene ungiinstige Erledigung ihrer Religionsbeschwerden und

die gewaltsame vorgenommene Reformation in Eisenerz, Aussee,

Schladming, Grobming
f
Rottenmann, in der Au, Neuhaus, im

Ennstale, Radkersburg, Halbenrain, Kleckh, Windenau, die Ein-
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ziehung der Stiftshirche in Grat, Ausschaffung der Viertelsprddi-

kanten usw. Grajs, 1600 Januar 19.

(Stttzinger I, fol. 685 *>— 691 ». 1
)

Durchleuchtigister ertzhttrzog. Wie diese E. E. L. gehors.

und fast gern gesehen, dass E. F. D* sy jUngstlich mit ftirtra-

gung irer politischen beschw&rartikl underth. hette verschonen

kOnnen, also und noch viel mehrers erwttnschter, angenemer

und lieber wftre uns, gn. herr, E. F. D' dits orts . . . nicht zu

importuniern. Umb dass wir aber aus hochster . . . seelen-

und gwissensnoth ausser aller . . . flirsetzlichkeit hierzu beno-

tiget werden, so zweifeln wir nicht, bitten auch . . . E. F. D*

. . . wollen solches von uns anders nit, dan zu hochster

unserer unvermeidlichen notturfft gn. vtttterlich vermerken,

und haben E. F. D* sich anfangs gn. zu berichten, welcher-

massen sy unter fertig langwierig geschwebten Steyrischen

landtag die geh. getreuen dieser dreyer benachbarten landt

Steyr, Karnten und Crain evang. st&ndt lauter und gn. ver-

trostet, ja auch I. R. K. M* unser allergn. herr selbst und diese

allergn. schriftliche andeutung gethan, dass wir nach ein-

gangner bewilligung bei E. F. D* in angebrachten hochen re-

ligions- und gewissensbeschw&rungen ainer solchen gn. erledi-

gung und resolution uns zu versehen, darwider wir uns ferrer

billich zu beclagen nicht ursach haben sollen.

Nachdem nun aber dieselb, wie sy erfolgt und erst lang

nach geschlossenem fertigen landtag den herrn verordenten

allhie in Steyr zugeschickt worden, in ihrem vOlligen inhalt

ganz betrUeb- und cl&glich geschaffen und sy doch nichts desto

weniger E. F. D* fllr ein endtliche haubtresolution angesehen

und gehalten haben wflllen, also verhoffen wir gleichwoll ent-

gegen in tieffester erwegung dieses sovil mit sich ziehenden

negotii zu dem allmechtigen barmherzigen gott, weil ie bey

E. F. D* mehrgemelte . . . evang. st&nde irer eusseristen h5ch-

sten unvermeidenlichkait nach mit demtttigister beantwort- und

einbringung ihrer ferrern notturfft unlang darauff einzukomen

hdchlich verursacht sein, es werde demnach er, der allm&chtige

gott, E. F. D* christliches zartes herz ihrer sonst angebornen

1 Dies wichtige Stttck findet sich weder in den L.-A. noch L.-H. ein-

getragen.
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tfsterreichischen christlichen sanftmuth und milde nach dahin

gn. und v&tterlich erleuchten, auf dass sy ja bey deroselben

flir diese zeit geschOpften betriieblichen intent nicht verharren,

weniger die ervolgte resolution fiir dero endtlichen willen er-

kennen und halten werden, seitemal auch berilerte geh. beant-

wortung allein darumben sich auf dato etwas hat verweilet,

weil mehrerholte E. F. D* resolution zugleich auf alle diese

drey benachbarte lande in gemain gestellt, welche von E. F. D*

hoffcanzley aus denen in K&rnten und Crain niemalen intimiert

worden und deren interessierte gehorsamiste st&nde umb allerlay

hindernussen und ungelegenheiten willen, zumal aber yetzo so-

gleich zu des alhieigen landtagsanfang davon mehrers nott-

wendig nicht tractiert, dass nicht hiedurch die sonst auch

andere gleichfahls wichtige landtagshandlungen zu E. F. D* un-

willen vielleicht etwas wttren verlftngert worden, numalen aber

ehist so gehorsamist fUrderlich beschehen und E. F. D* sy die

getreuen stende in aller underthenigkait Uberraicht werden solle,

als wir fttr uns und alle dits orts interessierte . . . glaubens-

genossen ganz gehorsamist . . . bitten, . . . E. F. D* werden die-

selb damalen umb der gtfttlichen barmherzigkeit und der ihrer

lande ansehlichen ritterschaft getreuist und aufrecht erwiesuen

rttmblichen dienste und ungesparter zuepiiessung leibs, guts und

bluts willen, welches die hievor regierenden herrn und landt-

fursten yederzeit gn. wol erkennt, hochgeliebt und in acht ge-

numen, nicht allain mit christlicher sanfftmuth Ubernemen, an-

horen und erwegen, sondern auch hierauf sich aines andern,

als wir auf dato laider zu hochstem unserm herzenlaid er-

fahren, mit landtftirstlichen gnaden wiirkUch resolviern und

hiedurch dero flir gegenwertige zeit hochbetrliebte geh. st&nde

wiederumb gn. erfreyen, interim aber und dissmals k5nnen

noch sollen wir uns bey E. F. D* unserm gn. herrn landt-

flirsten wieder die seithero gegen den gehorsamisten Steyri-

schen landtstenden in gemain und particulariter ein zeit de novo

ftirgelofne und noch zu tag continuierende hochbetrtiebliche

unsers geh. verhoffens nie verschuldte process underth. zu er-

clagen nicht umbgehen, indem wir uns nemblich geh. haben

zu berichten als im jungst verwichnen monath October bey

E. F. D* damals hier geweste herrn und landleuth sambt denen

E
aUe

^wt
8

^errn verordenten auf erinderung der aus Unter Steyr ins

geechickt EysenRrzt abgefertigten starken anzall Windischer pauern geh.

Starke an

«aU Win-

discher
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treuherzig angebracht und gebeten: Es wollten E. F. D* der

armen burgerschaft alda mit noch mehrer beschw&rung irer

und auch sonst der andern ohne das erarmbten st&tt und

mftrkt gn. verschonen und mit den widrigen an diesen und

andern orten im landt zu kainer mehrern betrtieblichkait nicht

ursach geben lassen, ist ihnen herrn und landleuten neben

starken verweiss darauf zu bschaid ervolgt, dass solche E. F. D*

underthanen absendung zu keinem andern endt als gebtirlicher

stillung etlicher rebellischen an ain gewiss orth beschehen.

Wessen man sich aber nicht desto weniger dazumal gehorsa-

mist besorgt, das ist auch laider baldt darauff wlirklich ervolgt,

seitemalen solche hinaufschickung nicht nur blttsslich zu jetzt

ermeltem endt (welches, da es die notturfft erfordert hette, in

allweeg nicht zu umbgehn gewest ware und wir dasjenige, dar-

mit sich etwo die im Eysen&rzt oder andere an E. F. D* hie-

vor abgeordneten commissarien unzimblich straffmessig und

fr&ventlich vergreiffen, im wenigistem nicht gutthaissen) be-

maint und angesehen worden, sondern der mit ihnen Eysen-
ftrzten, auch denen zu Aussee, Schladming, GrcJbming, Auasoe,

Rottenmann und andern flirgenumene process befindt sich Qrdbming

laider dahin htfchst betriieblich ausgeschlagen, dass sy undter ^^ Rotten

der unlangst auf E. F. D* gn. verordnung fiirgangnen refor-

mationscommission von denen hiezu deputierten commis-

sarien durch aufgedrungnen neuen ayd wider all ihren willen,

ir christliche lang erkennte und bekente religion g&nzlich ver-

sehworen mttssen. Dessen auch ungeachtet noch hieriiber der-

selben ir vill und viel gefftnglich eingezogen, in eysen

verschmidet und nicht anders als malefitzpersonen

und iibelth&ter elendiglich alher auff Grfttz in lang-

wtirige gefangnuss gefuhrt worden, allda sy dann zu un-

widerbringlicher versaumbnuss des ihrigen und merklichen

sch&dlichen abbruch des gemainen wesens befftrderung bis

auf dato noch in beschwftrliche verhaftung ligen, so

ist auch ihr etlichen derselben fahrnuss, ja haab und gutt frey

und preyss gegeben und sy sambt ihren armen weib und kin-

dern desselben zu eusseristen ihren verderben entsetzt, item

hin und wider in gedachten flecken die evangelischen blicher

unserer christlichen religion in grosser anzahl unverschont

der hi. schrifft und gtHtlichen worts under neu auf-

ge8tellten hochgerichten und andern orten verbrennt,
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zumal aber solche hochgericht an den stfttt und m&rkten, allda

an den pl&tzen und bey den thoren zu ihrer der armen ohne

das htfchst betrtiebten leuth immer wehrenden schmach, hon

und spott erhebt worden, inraassen sy dann ferrer und nicht

weniger auch der allda benachbarten herren und landleuth

anne underthanen selbs under wehrender reformationscommis-

sion durch die zusammengeprachte paurn und geworbne knecht

mit gewaltthetiger wegnembung, was sy etwo in hftusern an-

getroffen, hSchlich graviert und noch darauf der vOllige com-

mission- und zehrungsuncosten zu entrichten, zumal aber die

bey ihnen eingelegte hochbeschw&rliche neue guardien, in-

massen solches E. E. L. in ihren jungst Ubergebnen beschw&r-

articln mit mehrerm angebracht, mit besoldung und anderer

notturfft zu underhalten, ihnen ernstlich auferlegt und die der-

selben enden viel iahr lang bestelt geweste evangelische pre-

diger vertriben, das ihrige, was nun etwo ihnen gehorig, zu

erfragen gewest, weggenumen und deren arme christliche

eheweiber und kinder in dieser winterszeit aus dem landt elen-

diglich verjagt worden. Welche und andere dergleichen schmerz-

liche process und beschw&rung, wie sy uns nicht unbillich hocb

betrtteben und zu herzen gehen: als bitten E. F. D* wir hie-

mit umb gtfttlicher barmherzigkait willen, die wflllen ange-

regte arme burgerschaft und gemainden des ihnen wider ihren

willen aufgedrungnen aydts und beschw&rlichen langwllrigen

verhaftung gn. erlassen, auch die, so etwo ires armen ver-

mftgens von haab und gutt entsetzt, wiederumb gn. restituiern,

die christliche evangelische biicher unverwehrt passiern, auch

die hin und wieder erhebte hochgericht removiern, die armen

leuth mit unerschwinglichen uncosten die guardien zu under-

halten und die commissionszehrung zu bezahlen nicht aggraviern

lassen.

Ferrer so felt uns auch nicht weniger hoch beschwftrlich,

dass obermelte commissari under bertterter irer commission ohn

ainiche vorgehunde erinnerung dieser E. E. L. Augsb. Confes-

Kirchenin sion zuegethan zuegeh5rige zwo kirchen in der Auen und zu

tu'Neuhaufl
NeuhauC sambt derselben pfaiThOff und dem eingefexneten

lieben getraidt und fuetterung ainsmals unversehens mit denen

bei sich gehabten knechten und pauren angefallen, im grundt

verwttest, verprennt und die zugerichte christliche freudthtff

daselbst, da viel in gott selig abgeleibter christlicher herrn und
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landleuth, auch andere ehrliche christen ihre ruhebettlein haben

und begraben ligen, zerschlaipft, die planken und mauern weg-

gerissen und solche den wilden und haimischen thttren zu durch-

graben ungiietlich erOffnet und die dahin bestellte evangelische

prediger durch general des landts* verwisen und in die acht

ercl&ren lassen. Weil dann aber berlierte zwo kirchen anfangs

durch die herrn Hoffman freiherrn, dieses landts getreue an-

sehliche auch umb das hochlobliche haus Osterreich wolver-

diente gehors. landleuth und mitglieder, auf ihren eigenthumb-

lichen grlinden und in ihrem purkfriden erbaut und hernach

E. E. L. zu unserer religion christlichen exercitio wiirklich

ubergeben worden, also dass hiezu im wenigisten niemant zu

sprechen hat: so bitten wir gehors., E. F. D* geruhen gn., kein

bedenken zu haben, wo nicht dieselben kirchen fllr gegen-

wttrtige zeit, yedoch die christliche freydhOff alda zu gn. christ-

licher verschonung der daselbst ruhenden herrn und landleuth

und viel anderer frumer christen wiederumben zu erheben und

einfriden zu lassen, wie auch die von dannen vcrtriebenen pre-

diger zu der Ennssthalerischen herrn und landtleuth und der Ennflthall.

ihrigen christlichen seelen notturfft gn. zu sichern.

Was dann sonsten mehrernennte commissari waiter an-

yetzo wolgedachter der herrn Hoffman freyherrn negst bei ihrer Herrn Hoff-

herrschaft Strechau von grundt auferbauten christlichen be- negBtbei

gr&bnufi und aignen kirchen fUr unerhtfrten gwalt gettebt, das torerherr

ist laider entsetzlich zu hOren und mehrers zu be- strechau

seufzen als hievon viel ausftiehrung zu machen, seyte- nitweitvon

mal sy, unangesehen sich herr Hannfi Friedrich Hoffman
freyherr, welcher sogleich mit seinem bruedern Wolf Seba-

stian bey hauss gewest, aller gebttr und gehorsambs offeriert

und erwiesen, dennocht desselben ungeachtet und unerwartet

der von ihme begehrten endtlichen entschlilessung solche kir-

chen und christliche ehrliche begr&bnufi mit etlich hundert

pauern und geworbnen knechten angefallen, welche dieselbe

verwliest, undergraben, mit pulver zersprengt und ausser der

diss orts zugericht gewesten grufft von disen alten lobUchen,

umb die R. kaiser, ktfnig und erzherzogen zu Osterreich, auch

derselben landt und leuth als derselben geweste gehaime und

andere ansehenliche rathe von vilen iaren, wol und hochver-

dienten Steyrisch Hoffmanischen geschlecht sambt etlichen ihren 15 leich in

von ansehlichen aus- und inlandischen geschliichtern herrttren- m^iachen
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gruflt, die

triihen ge-

offnet, die

ring von

handen ab-

gezogen,

ain leich gar

durchsto-

chen. Ocru-
delitax.

Item 2 kin-

derlein ver-

brennt.

Radtkbers-

purg.

den and seliglich ruhenden ehegemahlen und kindern, bei

15 leichen mit gewalt herauszutragen befolhen, etliche triihen

getfffnet, den leichen die ring von handen gezogen, ein leich

gar durchstochen, zwei arme in der grufft alda ruhende kin-

derlein verprennt und andere mehr crudelitet und tyranney

verliebt haben. Und wie wir nun, zumahl auch E. allg. L.

geh. vergwist sein, dass E. F. D fc an solchen und dergleichen

ttbermachten excessen gewisslich kein gefallen tragen, weniger

dieselben, dardurch sy dann in fremden landen, sonderlich

weilen oberzelte 15 leichen, alberait aus dem land geflechent

worden, in tible nachreden gerathen mflchten, gutthaissen und

approbiern thuen: als bitten wir geh., E. F. D* wOllen nicht

allain derselben getreue geh. landstandt von dergleichen un-

verdienten schmach ins kunftig gn. befreyen und vilbemelten

thiitern ihr dits orts exercierte excess unbestraft nicht lassen

hingehen, sondern auch den bei angeregter Hoffmanischer kir-

chen verwtiesten christlichen freydhoff umb der alda ruhenden

vieler zeitlichen abgeleibter ehrlichen christlichen sambt der

kirchen wiederumb einzufriden gn. verstatten.

Zu noch mehrer beschwftr muss uns den getreuen stftnden

in gemain und denen in particulari interessierten herren und

landleuthen, auch stfttt und m&rkten, hochbetrlieblich furfallen,

dass uber yetzterzehlte EnnBthalerische schmerzliche reforma-

tion fast auf gleichem schlag inUndersteyerin denen statten

procediert, sonderlich zu Radtkherspurg, da die hievor orden-

lich erwelt geweste rathsburger aus dem mittel entsetzt, denen

bey unserer christlichen religion standhaft verharrten burgers-

auch anderen E. E. L. zuegethanen und verpflichten dienern

und ehrlichen leuthen neben ausschaffung aus den statten und

purkfriden hohe geltstraffen aufgeladen, den andern aber mit

verbrennung der evangelischen bUcher, aufdringung neuen

aydts und einleg- und underhaltung frembder geworbner knecht,

deren viel, zumal aber ihre furier oder fUrgestelltes haubt ohne

scheuch allerley unchristliche ftrgerliche unzucht und muttwillen

tiben, solch unertraglicher last auf dem halss gelegt worden,

dass die armen burgersleuth mit ihren armen weib und kin-

derlein hierdurch gleich under ainsten umb ehr und gfier (sic)

und in das endtlich verderben gestlirzt werden und auch umb
so viel desto weniger ihre sonst hochgespante jahrliche anlagen,

bey denen ohne das schwilren raissrathnen iahren, sterbsleufen,
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wassergttssen und andern kummerlichen klebern zeiten so wenig

als die herrn und landleuth erschwingen and raichen mttgen.

Darauf wir dann geh. bitten, E. F. D* wollen solch arrae burgers-

und andere ehrliche leuth an ainem und dem andern orth

ferrer auf solche weeg und so hOchlich nit lassen beschw&reri

sondern derselben mit landtsftirstlichen gnaden v&tterlich ver-

schonen und sie ferrer unbetrtiebt bei den ihrigen gn. ver-

bleiben lassen.

Nicht weniger fraw Salome von Rattmanstorff, ge- lo^yon
borne Khevenhiillerin, freyin, wittib anstatt derselben Ratt- Rattmans-

manstorferischen kinder laut neben ligenden anbringens sich
^^

geh. thut beschw&ren, dass die in Understeyr abgeordnete

herrn commissari mit ersetzung beeder pfarren Halbenrain
und Kleckh, unangesehen der strittig gemachten vogt- und

lehenschaft und dass die sach in hangenden rechten stehet
7
de

facto fortgeschritten, ainen Rattmanstorfferischen underthanen

gef&nglich einziehen und andren drey sechs haubt viech und

sonst etliche st&rtin wein wegnehmen lassen, welches, wie es

an ime selbs ain beschwarlicher process, dass einer lite pen-

dente seiner langwtirigen possess mit gewalt entsetzt, die seinigen

geftlngnusst und ihnen auf blosses widerwertiges furgeben das

ihrige weggenumben werden solle, also w5llen wir geh. ver-

hoffen, und bitten underth., E. F. D* wflllen ditsfals die gebttr-

liche restitution gemeltes weggenomen viechs und weins und

wieder lediglassung bertierts eingezognen Rattmanstorferischen

underthans so gn. verordnen, zumal aber gedachte die von

RatmanstorfF von irer possess nicht dringen lassen, auf das

E. F. D* alles ferrern importunierens gettbriget sein mttgen.

Und nachdem auch vielernennte herrn commissari herrn flerri:arl

von Her-

Carl von Herberstorff freyherrn wegen seines negst bey Rad- beratorff

kherspurg gelegnen kirchls, dass solches unverwuest gelassen, Jj^f^
in E. F. D* namen ain concession erthailt: also geruhen E. F. D* Radtkera-

ihne, von Herbersstorff, darbey gn. wtierklich verbleiben zu purg *

lassen.

Dann so beschmerzt uns dises zum hochsten geh., dass

erst vor wenig abgeloffnen tagen und gleich zu anfang gegen-

wtirtigen landtags, da die getreuen stande mit frdlichen willigen

herzen zu denen landtags- und bewilligungstractationen greiffen

sollen, vielerholte herrn commissari ohne vorgehundes ersuechen

undwarnen denen fur die in Traafeldt wohnende steyrische herrn
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und landtleuth und andere deren enden ehrliche christen evang.
H.?" vy°lf religion zugethan nechst bey herrn Wolf Wilhelm freyherrns zu
Wilhelm

° ,° . ___.
^

. it..
freyherr von xierberstain Bchlos8 Windenau auf semem grundt und in seinem
Herberetain burgfridt verschiner iahren zugerichten gottesackers und kirchen
kirchen zu . °

.

°
r
7

.

Windenau. m grund zerschlaipfen, verwttesten und eben an dieselbige statt

zu bemainter ewiger vieler allda begraben ligender umb das

hochl. hauB Osterreich wol verdienter ehrlicher herrn und
landleut, auch anderer mehr christen unverschuldten schmach

und spott, ain hochgericht erheben und aufsetzen lassen, gleich

als ob ay under demselben und auf ainer abscheilchlichen

schedelstatt begraben lagen. Seitemal aber E. E. L. zu son-

derm gefallen ernennter freyherr zu Herberstain bertierten

seinen negst bey seinem schloss und in sein burgfridt gelegnen

grundt ditsorts zu disem ende aus andacht und eiifer freywillig

doniert, das nemblich die an yetzt ungUetlich verwtieste kir-

chen und der freydhof darauf erbaut und zuegericht, dahin

nun wie gemelt viel ehrlicher selig abgeleibter herrn und land-

leuth auch andere mehr fast in die 1000 christliche personen

als in ihre ruhebettlein begraben worden; und nun denselben

zumal aber mehrgedachtem herrn von Herberstein freyherrn

spottlich und beschwerlich ftirfellt, solch aufgesetztes hochge-

richt sogleich und nechst vor seinem haus sttlndlichen anzu

sehen und zu gedulden, als ist an E. F. D* unser gn. bitten,

die wtfllen iro die removierung desselben nicht allein gn. be-

lieben, sondern auch nicht entgegen sein lassen, damit dieser

und anderer devastierte der herrn und landleuth christliche

freydhOff und begrabnussen zu der abgestorbenen unserer

christlichen glaubensgenossen und vieler ehrlicher befreundten

gn. verschonung und auf dass die wilden und einheimischen

thtir, hund und schwein (salva reverentia) dieselbe in gott

ruhende christen nicht ausgraben, zu wirklichem gebrauch

wiederumb eingefridet werden mttgen.

Nach diesem allem uns auch nicht weniger sondern hoch-

beschwar- und betriieblich muss flirfallen, dass nicht allein

E. E. L. in gemain und den getreuen herrn und landleuthen

sonderbar zugehtfrige kirchen im land, yetzt erzelter massen

mit gwalt entzogen und theils sch&ndlich verwiistet worden,

sondern und flirnemlich auch E. F. Dl derselben E. E. L. al-

D
Qrft»j^r

^ieige von weiland herrn Seyfriden von Eggenperg sel.

von K. E. L. noch vor 32 jahren fllr frey aigen erkauft und durch vieler
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seithero abgeleibter herrn und landleuth und anderer gutther- onberm

zigen vermiigigen christen hierzu sonderbare testierte legata Eggenperg

maistenthails von grundt erhebte und erweiterte stiftkirch, n(^h vor 32

welche die in gott seligclich ruhende F. D* erzherzog Carl zu kauftwor-

Osterreich E. F. D* geliebtester herr vatter unser gewester gn. den -

herr und landtsflirst E. E. L. christl. Augs. Conf. under der

mit ihro gn. aufgerichten hailsamen religionspacification

zu offentlicher exercierung der rainen christlichen Augspur-

gischen confession unserer seligmachenden religion selbst gn.

in specie (sic) durch sonderbare commissarios unlangst am 14. Oc-
14*

nno^599*
tobris jUngst verschinen iahrs zu ho'chstem unsern christlichen ist die stiflfi-

herzenlaid mit denen darinnen gefundenen mobilibus als orgel,
j

n

p
h

pt
™
n

n

gloggen und andern entziehen und uns derselben, die wir doch gesogen

so langwttrig bis auf yetzt betrttebte zeit durch gottes gnad wordeu -

und segen in wolhergebrachter possess erhalten, de facto un-

verschuldt entsetzt. Demnach bitten wir geh. E. F. D* wOllen

uns solche unser alhieige stifftkirchen wiederumb gn. resti-

tuiern lassen.

Uiber das ist auch der herrn verordenten wegen aller
I)l® vie

^
tel'

° nnd andere

E. E. L. noch ubriger viertl- und anderer ev. prediger ein solch ev. prediger

schmerzliches decret zuekumen, dass sy dieselben darumben 1™ landfc

7
m

J werden aus-

aus dem land schaffen und weiter nicht unterhalten, weil solche geecbafH.

aus gemainem seckl, darzu die geist- und weltlichen catho-

lische im landt, wie auch E. F. D* mit ihren eigenthumblichen

contributionen bishero besoldet worden sein sollen. Nachdem
es aber mit gemelten E. E. L. evangelischen viertl- und andern

predigern im grundt nit also geschaffen, dass namblich die-

selben nicht aus gemainem seckel sondern von vieler zeitlich

abgeleibter herrn und landleuth, auch anderer wol vermtigiger

christen unserer christlichen religion insonderheit darzue te-

stierten legaten bishero wtirklich unterhalten worden: also ist

derwegen umb so viel beschwarlicher, dass wir derselben evan-

gelischen viertl- und anderer rainen christlichen prediger so

gantzlich priviert werden sollen. Dieweil aber I. F. D* uns

der getrosten bestandigen hoffnung und geh. zuversicht nach

gn. nicht werden gunen, dass wir der heilsamen seelsorg und

unsers christlichen religionsexercitii so ganz und gar entboren

sollen und nun auch E. F. D 1 vor diesem die alhie versamblet

gewesten herrn und landleuth und E. E. L. verordente in sachen

ditsfalls ihren geh. wolbegrtindten bericht und nottwendige an-
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bringen ubergeben, dahin wir uns ditsmals underth. referiert:

als bitten wir in underth. gehorsam, E. P. D* wellen sich durch

ungleiche bericht zu exequierung so schmerzlicher decret E. E. L.

viertelprediger so gar nicht lassen bewegen, als wir ainmahl

derselben ie nicht kftndten entrathen und dabei in underthe-

nigkeit geflissen sein wSllen, dass wie bishero unsers wissens

dieselbe unsere evang. viertelprediger ainich erhebliche be-

schwar uns nicht ist ftirkumen als solle auch in kunftig alle

ungebtihr bei ihnen abgeschafft, verhtietet und sy entgegen zu

aller christlichen beschaidenheit stark und ernstlich angehalten

werden.

Schllisslich uns auch zu merklicher beschwarung raicht,

als unlangst der alhieige burgermaister und richter mit der

armierten stadtguardia in dieser E. E. L. alhieiges hochprivi-

legiertes landthauss eingefallen und auf fttrgewendten E. F. D*

bevelch die buechladen durchsuecht, dessen sich dann E. E. L.

in ihren politischen beschwarartikeln mit mehrerm erclagt, haben

sy denen armen buechfttrern alle evangelische und darunter

histori- und andere buecher mit gewalt genumben und der-

selben etlich wagen voll hinweg ftlhren lassen. Weil dann

nun auch sonsten durch E. F. D* die einftihr- und verkaufung

im landt der evangelischen buecher in gemain laider inhibiert

worden, auf welches die geh. dieser dreyer lande evang. stande

in beantwortung obangezogner E. F. D* an sy erfolgten reso-

lution ir notturfft geh. einbringen werden, also bitten E. F. D*

wir allain dissmal in underthenigkeit, die w5llen nicht allein

berlierten armen buechfUrern ermelte weggenomne buecher

oder den werth dafiir gn. restituiern sondern auch menniglich

wegen der christlichen evangelischen bticher nutzlich gebraucht

unbetrttebt lassen, haubtsachlich aber wir, die getreuen geh.

stende, der underth. ganz trflstlichen ungezweifelten hoffnung

leben, umb solches auch E. F. D* durch die herzliche barm-

herzigkeit gottes in tiefester demuth flechen, seufzen und bitten,

die w5llen alle und jede unsere yetzt nacheinander ktirzlich

angedeute und in andern viel weg schmerzliche religions- und

gewissensgravamina sambt denen durch E. allgemeine L. Uber-

reichten iro in gemain und uns fast ainem jedem insonderheit

obliegenden merklichen beschwerungen mit christlichen gn.

8anftmUtigen herzen und gemttet tief erwegen, sich von der

wider uns als ihre allzeit in bestandiger treu aufrecht geh. und
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gutwillig erfundene landtst&ndt ein zeithero attentierende sch&rfe

gn. wenden, die geh. herrn und landleuth sambt den ihrigen

und die armen burgerschafften in stfttt und markten in ihren

christlichen gewissen auch mit einlegung neuer unnotwendiger

guardien und dergleichen, welches alles das ganze landt end-

lich nur selbst wurde entgelten mtiessen, so untrfiglich httahlich

nit beschw&ren und sy dardurch zu ihrem noch mehrerm ver-

derblichen abfahl und verarmbung dringen lassen, seitemal

ohne das die von oben herab aus gerechten gflttlichen zorn von

iahr zu iahr ervolgende schw&re straffen und plagen der lang-

wttrigen offnen krieg und feindesnoth, erschreckliche sterbsleuff,

umbfall des viehs, missrathung der lieben frticht und dergleichen

fast yedermenniglich so reich als arm im landt, dermassen

drucken und beschw&ren und pressen, dass es laider das be-

trilebte ansehen hat, als wollte der almechtig mit unserm ge-

liebten vatterlandt schier gar kein gnad einwenden, sondern

iiber dasselb alles endtliches unhaill und verderben verhengen.

Welches dann E. F. D* als unser gn. herr und landtsfiirst, ja

pater patriae, wie wir geh. bitten, sambt uns gn. etiffrig zu

beherzigen und alles das, so ihro hierunder nunmehr so viel-

feltig, unterthenigist, treuherzig, aufrichtig und wolgemaint ist

fiir- und angebracht, umbstendig tief zu gemtieth zu ftihren,

auch hierauf uns in gemain und sonders unser hoch obliegen-

den religions- und gewissensbeschw&rungen mit landtsftirstlichen

gnaden wtirklich zu releviern nicht wollen underlassen. Dar-

ftir wir uns mit schuldiger erweisung unsers in zeitlichen aller

eUsseristen underth. gehorsambs dermassen dankbar zu er-

zaigen demliettigist willig und geflissen sein, darob E. F. D*

ein gn. vOlliges benliegen haben und tragen sollen. Deroselben

wir uns neben dem alien saraent und sonders zu furderlichister

erfreulicher gn. erledigung und gew&hrung in underthenigkeit

gehorsamist bevelchendt. Gr&tz im landtag den 19. tag Ja-

nuary anno 1600.

N. die geh. st&nde E. E. L. in Steyer

Augsb. Conf. zuegethan.

909.

Die Herren und Lanc&eute A. C. von Steiermarh an Erehereog

Ferdinand: bitten, mit der Zerstorung der Kirche und des Fried-

F o n t e s. II. Abt. Bd. LVUI. 44
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hofes sm Scharfenau bis zu der sm erhoffenden Vergleichung inne-

zuhalten. Graz, 1600 Januar 19.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

. . . Nachdem E. P. Dl treu gehorsamisten herrn und land-

leuten A. C. mit htfchster beschmerzung fUrkumen, auch etliche

in particulari betrieb- und bekummernuss erdulden mliessen,

wassmassen auf E. F. D* . . . befelch . . . durch die . . . com-

missarien in unterschidlichen viertln des landts theils evange-

lische kirchen sambt frumer christen freydhflff und begr&b-

nussen unerhtfrterweis im grundt zersprengt und eingerissen,

thails aber die thurn und glocken darauff abwerffen lassen,

dannenhero zumalen etliche knecht iren lauf von Pettau aus

in das viertel Cilli alberait genomen haben sollen, vermuetlich

auch gegen den kirchengeb&u zu Scharffenau, welches mit

grossen uncosten und treuherziger christen zusammenschiessung

erhebt, durch ermelte h. commissarien gleichmftssiger gwalt-

thatiger process an die hand genommen werden mtfchte, weilen

aber . . . das religionsexercitium allerlai unglegenhaiten halb

selbiger orten bis auf geh. verhoffentlichen vergleich ohne das

alberait vor gueter zeit eingestOlt und die herrn und landleut

im viertl Zilli sonst nirgents als daselbst zu Scharfenau khain

andere begrebnussen haben oder bei den R. cath. pfarrern

ausser tiberm&ssiger . . . ttberschatzung, darzu mit verdriess-

licher difficultierung erlangen kOnnen, bitten E. F. D* wir geh.,

E. F. D* geruhen, in erwegung unser und unser lieben in gott

ruhenden vorfahren bstandiger treu, erbar-, redlich- und auf-

richtigkait, auch mit leib und guet erwisnen . . . dienst, ge-

dachte kirchen zu Scharfenau und darzue geh(5rigen freidhoflf,

darin von etlichen iaren hero ein zimliche anzal begraben ligen,

denen land- und andern ehrlichen bidersleuten zu irem rue-

bettlein interim und auf diesmal bis auf ferrern vergleich gn.

vergonen und weilen summum periculum in mora, mehrge-

dachten h. commissarien gn. anbefelchen, dass sie desselben

. . . geb&u mit wirklicher ruinierung verschonen. Das weilen

. . . Graz den 19. January anno 1600. *

N. herrn und landleut A. C.

Die Bitte wird am 22. Januar in dringender Weise deshalb wiederholt,

weil man erfahren, daB die Kommiss&re schon ihren Weg gegen Scharfenau
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An demselben Tage ergeht ein Dekret an die Landschaft, ,zur Pro-

position zn greifen* (Orig., L.-A., L.-A.), und gibt die Landschaft eine Er-

klarung auf die Proposition ab (Konz., ebenda).

910.

Die Verordneten von Steiermark an Hans Adam Schratt, Franz

von Schrattenbach und Bartlme Horitsch: Da zu besorgen sei
}

daft die Rel-Ref-Kommissare auch die Kirche und den Fried-

hof zu Scharfenau zerstoren lassen, mochten sie diese ersuchen,

bis auf die Erledigung obiger Bitte mit der Zerstorung stillzu-

stehen. Graz, 1600 Januar 19.

(Konz., St. L.-A., Chr. R.)

911.

VoUmaehtschreiben fur ihre von den krainerischen Stdnden A. C.

an Erzherzog Ferdinand und die steirischen Stande zum Zivecke

einer gemeinsamen Antwort auf die ihnen zugckommene beschwer-

liche landesfiirstliche Resolution vom 30. April 1599 (erhalten

am 21. Juli) abgeschickten Mitglieder Wolf Freiherrn zu Eckh,

Wolf Engelhrecht Schrankler zu Aich und Karl Juritsch auf

Preissegg. Laibach ,unter wahrenden Land- und Hofrechten
1

,

1600 Januar 20.

(Kop., 25 Unterschriften, St L.-A., Chr.-R.)

912.

Der Dekan und die Professoren der theologischen Faktdtat zu

Tubingen an die Verordneten von Steiermark: berichten, dafi die

aus Steiermark vertriebenen Prediger Durchdenbach und seine

zwei Gefahrten f
als sie am 17. November in Linz ankamen, dort

ausgekundschaftet und von dem Landrichter in der Burg drei

Tage lang gefangen gehalten, endlich unter schdrfsten Bedrohungen

aus I. W Landen ausgewiesen wurden, weshalb sie auf den Rat

gutherziger Leute sich wieder in ihr Vaterland zuriickbegeben

haben. Tubingen, 1600 Januar 20)30.

(Orig., ebenda.)

nehmen und eine etwaige giinstige Entscheidung des LandesfUrsten zu

spilt kame (Konz., ebenda).

44*
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913.

Antwort auf die steirische Landtagsproposition. Graz, 1600

Januar 21.

(L.-A., L.-H.)

Enthalt nur an einer Stelle die Bitte, den Religionsbeschwerden

abzuhelfen and die Erkl&rung, warum kein Pralat im Verordneteiikolle-

gium sitzt

914.

Landesfurstliches Dekret an Christoph Peyhl und Oswald Ackrer

auf ihre Bitte, es mochte ihnen aus den von ihnen angefuhrten

Ursachen gestattet werden, ihre Laden wiederum zu offhen: ,weil

es mit inen sowol als mil andem burgern, wdche den neuen

aydtschwur zu laisten sich verwaigern, allerdings einen gleichen

verstandt hat, so hdben sy die supplicanten von irem begem ab-

und zu laistung des schuldigen gehorsams zu weisen gn. bevolhen'.

Graz, 1600 Januar 21.

(Kop., St/It-A., Chr.-R.)

915.

Die Verordneten von Steiermark senden denen von Kdrnten den

Extrakt aus der heurigen Landtagsproposition und die Ober-

reichten politischen Beschwerdeartikel. Graz, 1600 Januar 22.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

916.

Diesdben an die von Krain: schtiefien ihnen die mit I. F. 2>

gewechselten Schriften ein. (Graz) 1600 Januar 24.

(Konz., ebenda.)

917.

Antwort Erzherzog Ferdinands auf die Eingabe der Landschaft

vom 14. Januar. (Graz) 1600 Januar 24.

(L.-A., L.-A. Gedruckt im Auszuge, Ein HochverratsprozeB, S. 353—338.)
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918.

,Kurze verzeichnus von der erbarmlichen zerstorung, Mdglichen

untergang und zerschlaipfung der herrlichen und weitberiimbten

E. E. L. in Steyr in der grafschafft Gila ligenden kirchen anno

1600/ (Zerstonmg der landschaftlichen Kirche in Scharfenau

bei Citti. 1600 Januar 17—20.)

(Kod., Linz 43, fol. 36*— 40 b
; fol. 299»— 302b. Gedr. St G.-Bll. IV, 61.)

Ein gross geschrey ist alhie in der grafschafft Cila von

der P. D* commissarien und der (sic) soldaten von Marburg

verschiner zeit erschallen, fllrnemblich aber den 12., 13. und

14. dits monats Januarij, wie auch den 15. etliche auf Sachsen-

feld ankommen seindt und spat in dem markt hausirt; die doch

nur die Caller- und Edlthumerische underthanen gewest. Zu-

vor aber auf den 14. seindt zwen ptixenmeister auf Cilia an-

komen, wie damall auch zweyer fass mit 12 thunen pulver.

Die sollen, wie sie vermelden, 400 fl. costen, in der geburckh

gelegt. Noch denselbigen abent hat man ihnen des spittals

ross und schlitten mtiessen zurichten, also auf Scharffenau die

kirche zu besichtigen. Daran sie ein grauss bekomen haben

und in reditu zu Cila vermelt, wie das ein gross und stark

gebeti sey, derowegen sie die commissarien ernstlich vermant,

mehr leuth aufzubringen, weil es vil arbeit aufnemen mflcht.

Darauf hat der erzpriester Schega von Sachsenfeld den kttnf-

tigen sonntag, d. i. den 16. bey ihrer kirchen den zuhOrern

angezaigt, sie sollen alle mit wehr und waffen, krampen und

hauen auf Scharffenau die kirchen zustflren kommen, welches

die Edlthumer den irigen anbevolchen haben. Alsbaldt nach

dem tag haben sie sich aldort nachmittag begeben, des predi-

canten hauss geplindert, die 5fen eingeschlagen, die fenster

sambt dem stuckwerch zerbrochen und die eysern gfttterweg,

die th(5r, penckh, stiel, rem, tisch, spanbetter und alles, was sie

gefunden, zerhauet, zerrissen, verderbt und weggetragen, auch

anders nichts dann die blosse mauer gelassen. Wie herr Fer-

dinandt Leiser vernommen, hat er durch seinen gesandten bey

dem herrn Merten von Saurau als obristen commissario und

seinem mitvertrauten dem pfarherr zu Sachsenfeld bittlich an-

halten lassen, man soil das, was von holz ist, verschonen und

ime umb sein bezahlung vergflnnen. Vorhero hat der richter
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zu Cilia der ganzen burgerschafft am rathhaus im namen

I. F. D* bey verlierung ehr, leib, hab und guett angezeigt,

einem jeden personlich, mit wehr und waffen volgenden tags

auf Scharffenau zu erscheinen.

Am 17. seindt nun sie von Cila und Sachsenfeld wie

auch die Edlthumer zeitlich zur kirchen beweret ankommen,

also auch endtlich hundert von dem gemeinen pofel mit hacken,

krampen und hauen. Von Cilia hat man das pulver auch ge-

bracht, item die arietes oder pQckh, die mauern zu sturmen

und zu brechen. Die gemelten arietes seindt starckh mit

eysern rincken beschlagen und so gross gemacht, dass 16 per-

sonen, ohn der andern, so den nachdruck gegeben, kaum re-

giern kllnnen. Also hat man auch gebracht grosse dicke zug

und strick, an welchen man hat die glocken von kirchenthurn

herabgelassen und darnach auf Sachsenfelt geffihret worden.

Der verwalter ist geritten in die kirchen kommen, das

ross darinnen getumblet, zum altar geritten, ein crucifix an

einem epitaphio vorn an ein knienden menschen (zu bedeuten,

dass der thotte in seinem leben an den gekreuzigten Christum

geglaubet und in angebetten) ersechen und gesprochen: Sechet,

das bedeut was; die Luiherischen verachten bilder und betten

dock das crucifix an. Darauf ist das volck zum plttndern,

sttirmen und rauben zuegelassen worden. Gorup ein drescher

von Sachsenfeld ist mit einer grossen holzhacken auf die canzl

gestiegen, hat dasselbig, als wann er wietend und unsinnig

were, zu htfnen und hauen angehebt, die andern aber haben

die sttiel in der kirchen zerschmettert, etliche haben mit

stangen, krampen und hacken die schQnen herrlichen epitaphia

aus bevelch des verwalters herabgerissen und auf Cilia sampt

der altartaffal (sic) und fahnen flihren lassen. Wie auch des

herrn G. Ulrich von Dietrichstains sohn eingemauertes epita-

phium herausgebrochen, welches volgendts die buchsenmaister

von den commissarien und (sic) wegzufliren entschlossen.

Etliche von den pauern seind auf die hochen, die eysern

stangen, stain und glftser zerschmettert, zerbrochen und zer-

worffen, etlich aber auch die ganzen stuck mit sich wegge-

tragen. Es ist solches prttlen, wieten, schreyen und gedrftsch

aus der kirchen erschallen, dass kein mensch weder glauben

noch aussagen mag. Der versoffhe ertzpriester hat mit grossen

schnopfen (sic) geschreien und wie ein wietender turckh ge-
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brttmelt: Nur toll, nur toll, nur toll, gerdu gleyde, gerdu

gleyde, aus grossem frolocken einen zu hauss abgefertigt und
ein pancket zum nachtmal auf vier tisch zurichten lassen.

Darnach hat man das volck auf vier theil zerthailt: der

erste theil ist mit wehr und waffen auf der schildtwacht, der

an der hat der kirchen seil inwendig und auswendig under-

gebrochen und entgegen wider mit holz gespreizt, der dritte

mit den pockhen die ringmauer und thurm, darin der herr

Josias Diaconus gewonet, zerstttrmet und zerworffen, der viert

hat angetriben und den process angeben, die commissarien ein

weil darzue geschauet und volgents sich zu Wien (sic) in des

herrn Leysers mill begeben. Das eisenwerk hat man so vil

weggetragen, dass letztlich den zwayen ptixenmaistern zu vil

gedeicht; derowegen sie gesaget, es gehoret inen solches zue.

Derowegen sie einen grossen haufen darvon gesamlet und auf

Cilia fUhren und daselbst zu verkaufen fiirgenomen. Der herr

Felicianus Wagen gewester hauptman hat auch neben Sparrer

die erbarmliche arbeit besichtigen wollen, wie aber das ross

das grosse brttllen, krachen und prausen gehtfrt, haben (sic)

angehebt zu toben und zu springen. Darauf sich das volckh

in die flucht begeben und gegen dem teich dermassen ge-

lauffen und einer uber den andern von hinten het getriben,

etliche aber auch nicht zuruckgeschauet, bis sie auf Sachsen-

felt komen und aldort ausgeschrien, sie weren geschlagen.

Darauf ist ein solcher iamer und klagen von weibern und

kindern darinnen geschehen dass nicht zu sagen ist, dann sie

haben nicht anderst vermaint, es gehe alles Uber und fiber.

Der verwalter ist barhaupter zu ross aus der mfil nach

inen gerennet und verneinet, dass solches nicht aus der forcht

geschehen, sondern das volk zuruck zu wenden.

Einer aus inen ist auf den hochen thurn gestagen und

lftrmen geblasen als wann man zur schlacht greiffen wolt; ein

einiger ist bestendig bliben und seinen sftbel, aber unnotter-

weiss, ausgezogen. Den ersten tag hat man die vier thurn bei

der kirchen und die kirchenmauer nidergerissen und der

kirchen pfeiler soweit untergraben, dass das gew5lb etliche

schrickh bekommen. Und weil man den tag irem fiirnemen

nach die kirchen nit hat ktfnnen zersprengen, so haben sie

das pulver widerumb von der kirchen zu des Leysers mttll

ftthren und aldort die ganze nacht bewachten lassen.
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Den 18. d. i. am erchtag, hat man das ganze volk, die

kirchen zu untergraben, antriben und so erbftrmlich gehaust,

dass auch die babstler selbst, selber manner und weiber, die

solches gesechen, ein schmerzliche betriibnuss dartiber ge-

habt und bitterlich geweinet.

Der guardian von Cilia, der auch darbei gewest, inniglich

geselifzet und gesaget: Ach es ist immer sundt und schandt

umb den schdnen predigstul, den man hat also zerschmeittert

Ein anderer babstler saget: Ach herr erzpriester, tcarum habt

ir nicht die schone kirch von I. IP einem Heiligen consecrirti

Darauff er: Nein, es ist also b'osser, dann I. D* hat von der

landtschafft nie kein ruhe, bis sie es widerumb auf sich

brachten. Etliche aus ihnen haben geratten, man soil nicht

alles also verwlisten und verderben, sondern die schonsten

stein heraus nemen und auf einen haufen legen, die mocht

man zu andern sachen verbrauchen. Darunter nun der pfarr-

herr von Sachsenfelt den mehrern und besten theil von werk-

stucken auf Sachsenfeld flihren lassen. Es ist auch ein hauffen

von schOnen dachziegeln und lerchenladen unter dem dach ge-

west, die hat man nicht lassen wegnemen sondern zu der

schrecklichen brunst gespart. Der piixenmeister meldet, er

hette sein lebenlang vii gebeu gesehen und zersprengt, der-

gleichen nie. Ich besorg mich (sagt er) die rundl bei dem

thor wird vil milhe geben. Ich werde wol die zuegesagten 300 jl.

verdienen.

Des herrn Leysers haus und mtihl bey der kirchen hat

das gesindl damals wellen bltindern, aber weil er den com-

missarien eins und anders zu speiss und trank geschickt,

habens dieselbigen nit darzue kommen lassen.

Der herr M. Weidinger, predicant daselbst, hat etliche

biicher, die er in der eil nit hat wegbringen kiinnen, im stro

im stall verborgen und begraben, die haben sie auch ausge-

kratzt und ein theil aufgehebt. Denselbigen tag noch hat man

ein wustholz, schintel und strey sambt einer tunnen pulver

auf die kirch zu feyernwerckh getragen, die piixenmeister

und andere mehr aufgestigen und sich hoch uber den grossen

hilczenen pandwerkh und eysenen stangen, damit die kirchen

gebunden gewesen, verwundert, also hat der pfarherr von

Sachsenfeld drey fueder schab flihren und auf die kirchen

tragen lassen; damit man bis auf die nacht zu thuen gehabt,
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bey der nacht aber zwischen 7 und 8 uhr hat man des pre-

dicanten wohnung, welches zuvor eines vom adel residenz ge-

wesen, auf alien vier orten angezttndet, also auch die nebens

erbaueten stall und messners h&usl mit feuer gesteckt; welche

brunst nachtlicher weil geschechen und dass man vermant, da

die kirchen gebrunnen, vil frommer und treuherziger christen

bitterlich zn weinen, klagen und seufFzen verursacht.

Eben damals beim nachtmal ist zwischen dem erzpriester

und Cillerischen richter* ein zwietracht entstanden und so weit

gelangt, dass ihm, richter gegen ime gemeldet, er wuste sein

religion so wol als kein erzpriester in Steyr zu defendirn, dar-

auf er, erzpriester, einen s&bl ausgezogen und auf ine hauen

w5llen, letzlich doch durch den verwalter und andere, so zu-

gegen gewest, verglichen und mit trinken gestilt worden.

Den 19. hat man vollig die kirchen inwendig und aus-

wendig untergraben und ernstlich under den thurn und predig-

stuel ein thunnen pulver gelegt, volgents aber under die andern

9 tunnen vermauert, hernach ungefahr umb 7 uhr abends das

wesen under dem dach angeztindet und zugleich das feuer in

der kirchen auf die gelegten tunnen laufFen lassen. Darunter

doch mehrers nicht dann drei angangen, also auch am dach

(welches hoch zu verwundern ist) eines rau(ch)fangs durch-

schlag weit verseret worden und weil die commissarien den

ptlxenmeister vermeldung nach vermeint, es solle damals b in

rauch gehen und alles zersprengt werden, haben ir profiant

und betwerck zu haus geschickt und sich zu ross begeben;

doch weil ihrer hoffnung nach die sach nicht angangen, haben

also mussen ohne nachtmal mit einem ungarischen bett fur gutt

nemen.

Den 20. hat man mit einer thunnen pulfer morgens frtie

den thurn bis auf den chor abgesprengt und das ubrig pulfer

mit ausgraben und anderst gelegt und damit die halbe kirchen

von dem chor sambt dem halben gewttlb zersprengt und das

iibrig, weil sich das volk verlauffen, auch kein zeug mehr ver-

handen gewest, wie auch nit weniger den commissarien lenger

» Zuvor finden sich noch einige unverstandliche Worte: ,Cillerischen

richter, als dann des war verdachtig in der religion gehabt.' Der Sinn

ist offenbar: weil der Richter in der religion verdachtig war.

b Wohl: ,dan alls* (dann alles).
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darbei zu verbleiben zu lang gewest, also erb&rmlich sch(t)end

mlissen verbleiben lassen, und die ptixenmeister sambt dem
verwalter darvon abgezogen.

Also ist laider bei uns die prophezeiung des 74. psalms

erfiillet, da der David spricht: Deine uriderweriigen spillen in

deinen heusern und setzen ihre gotzen darein. Man sichet die

ttxte von oben her blicken, wie man in einen wait hauet, zu

hauen all sein taffelwerk mit pfeil und porten, sie verbrennen

dein heiligthum und entweichen deine wohnung deines namens

zu boden. Sie sprechen in ihrem herzen, lasst uns sie plUn-

dern.* . . .

919.

,Verzaichnus der laidigen inquisition der armen burger ssu CUa
und Windisch'Gratz anno 1600 vom 21. Januar bis 25. eiusdem/

(Kod., Linz 43, fol. 40*— 42*; fol. 303*— 304*. Gedr. St G.-BU. IV, 56.)

Anno 1600 den 21. Januarij sindt die f. commissarien als

nemblich bischoff von Seccau, ein junger von Par mit seinen

untergebnen knechten, welche mit anschreibung an die thtir

im (sic) also intitulirn

:

Der herr von Par

Ist ein nar

Was er redt,

Ist selten war,

und der von Mosshaimb der Steyrisch vitzdomb auf Cilia an-

kommen. Noch denseibigen tag haben (sie) alie Lutherische

auferzaichnet und nachvoigenden tag als nemblich den 22. Ja-

nuar alle burger zugleich auf das rathhaus erfordert und da-

selbst herr bischoff tamquam pro tribunali sitzend, einen (jeden)

in besonderheit, bey seinem namen rueffen und exauiinirt.

Welche bey irer Lutherischen religion best&ndig (oder

aber aus eingebung herrn pfarherrs Textor, des richters und

Kirchhaimers spittalmaisters in der religion nur verd&chtig ge-

wesen) mit schimpflichen droworten angetast und auf die linke

seiten als die stinkenden ptfck hinter die thttr gestelt worden,

mit vermeldung: Du loser Lutherischer bueb. Ich sich schon

» Folgt eine lftngere Stelle aus dem 83. Psalm.
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wol, was du im schilt filhrest. Solst dein beschaid hex dem
nttrischen richter finden. Die (der) vermeinte(n) cath. lehr

aber, als die auserwelten zu seiner rechten treten lassen, mit

starker vermanung, sie sollen bey der Babylonischen dienst-

barkeit bis auf das end verharren.

Die Neutrales haben umb stilstandt bis auf Georgii sich

zu entschliessen gebetten, welches inen bewilligt ist worden.

Hierauf haben sie ihnen in gemain nach vorgelesnen iura-

ment mit aufgereckten fingern schworen mtiessen, sich der Lu-

therischen predicantenlehre und sacrament ganz und gar zu

entschlagen.

Eodem hat man erstlich auferlegt, alle Lutherische buecher

bey peen 10 ducaten fUr die commissarios zu bringen und wo
derselben eins oder mehrer bey einem nachher solten gefunden

werden, solt solcher fUr jedes exemplar zehn ducaten gestrafft

werden.

Folgent die gefundnen bticher auf ein grosses feuer, so

mitten auf dem platz gegen des richters haus liber aufgemacht,

gelegt und mit grossem frohlocken verbrennt. Nach verrichtung

solcher ritterlichen that, haben sy
7

die f. commissarii, wider-

umb (sich) auf den weg gemacht.

Herr von Par hat dem stattrichter befolchen, ftinf schlitten

zurichten zu lassen; daranf der richter sich entschuldigt, er

kflnnte nicht mit so vil schlitten aufkommen. Darauf der von

Par den richter mit schelmen und andern ungereimbten titl

iniurirt. Hernach der herr vitzthumb anch etliche schlitten

von dem richter begert, gegen welchem er sich mit herr von

Par entschuldigt. Darauf der vitzthumb geantwort: Zu wem
werden dem herrn von Par so vil schlitten* Er wdlle dann

seine huren darauf schleiffen. Dann glaubwiirdig wird gesagt,

der herr von Paar habe den vorhergehenden tag die schftne

Weberin erstlich mit worten, weil sie mit irem mann ubel lebe

und vil leiden mtisse, darnach auch mit uberschickung etlich

gulden und grossen zusagung seinen willen zu verbringen ver-

hofft noch auf dem abent; ist sie auf folgenden tag ver-

schwunden.

Den 23. sindt (sie) von Cilia stracks fuess nach Windisch-

Gratz verraist und daselbst ohn alles vorwissen und verhoffen

bey nachtlich(er) weill ankommen und haben nachfolgendes

tags den 24. die herrn commissarii gleichfalls wie zu Cilia
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mit berueffung der Lutherischen burger und verbrennung ihrer

blicher simpliciter gefragt: Ob sy I. F. & gehorsamb sein wdllen,

sollen sy die hand geben und schwtfren. Welches sy mit er-

schrocknem gemiiet gelaist.

Nach gelessnem iurament hat erst der bischoff ein ad-

monition gethan und undter andern die Lutherischen predi-

canten und ihre religion mit disem adamantischen argument

debellirt: Es geschech inen wie dem cani Aesopico, qui umbrae

inhians frustum carnis amisit: also weil die Lutherische mit

einem (sic) specie sacramenti nit content seindt, sondern trachten

die andere auch zu bekommen, verlieren sie beide. Valet argu-

mentum ab autoritate episcopali. So die Lutherische predi-

canten eine guette sack hetten, wurden sie nit JlUchtig sondern

frey offentlich wie er herfilr gehn. Valet a guardia ad sicher-

heit, und behttet uns gott vor gabelstichen, dann 3 machen

9 locher.

Nach disem den 25. Januarij haben sie die todten daselbst

haimbgesucht und ire wonung arietibus dialecticis (wie die

apostel vor zeitten) zersttfrt und alsdann ihr abzug genommen.

920.

fVerzeichnus, was die f. kriegsleut fur flecken eingenommen und

Jcirchen zerstort und bucher verbrennV 0. D.

(Kod., Linz 43, fol. 42»— 43 b und fol. 306*— 308 »; hier aber mit einigen

Zusatzen. Gedruckt Forsch. zur deutechen Gesch. XX, 543—545. St. G.-

Bll. IV, 58.)

Zusatze aos Kod., Linz 43, fol. 306 b
. Zu Forschungen zur deutechen

Gesch. XX, 545, Z. 11 von oben und St. G.-Bll. IV, 59 ist anzufugen:

E. E. L. kan ihnen kein schutz zusagen. Die ftirnemb-

sten von adl stellen ier sach alle feil und wtfllen aus dem landt

ins reich ziehen.

Clagenfurt wirt getroet, wie einer feisten henn und man
wurde in Kftrndten in kiirz noch vil erger arbeiten als in

den andern lendern. Da sie sich aber zur wehr setzen wer-

den, so wird inen alsbald Steyer, Crain und Osterreich bei-

springen und wird alles brechen.

Der von Salzburg und der von Bayrn haben vor 14 tagen

einander wegen eines gejads ein offentliche feldtschlacht ange-

botten, seind auch der von Bayrn mit 16.000, der von Salz-

Digitized byGoogle



701

burg aber mit 8000 mann ins veld geruckht; als aber der von

Salzburg erinnert worden, dass er Ubermannt sey, ist er wie

auch der gegenthail abgezogen, doch beiderseits ire kriegsleut

in t&glicher beraitschafft zu bleiben alles ernsts auferlegt. Die

zeit gibt mehrs.

Zwo meyl von Grfttz aus sind noch zwei predicanten,

einer zu Waldstein einem von Windischgrfttz gehBrig, der ander

zu Romberg dem herrn Rindscheidt gehtfrig, predigen ohne

scheuch in schlflssern und die ev. burger zu Gr&tz gehn hin-

aus zur predigt und zum sacrament. Der h. Rindtscheit hat

etliche befelch von I. F. D* empfangen, dass er den predi-

canten, dahin die meisten burger zu Graz gehn, sol hinweg-

thuen. Hat aber darauff bericht: er halt ihn fur sich und seine

diener, konne aber niemandts weder hinzugehn oder darvon

zu bleiben nicht verbieten. WtUle I. F. D* aber ain gewalt

wie an andern orten beschechen, erweisen, so wOll er sein

leben darauff wagen und sich mit den unterthanen weren, so

lang er m<5ge und gott gnad verleihe. Darbei verbleibts bis-

hero. Gott gebs zum besten. . . .

Der Gablh offer ist wider ledig und in sein vorigen

dienst bei der landschafft. Der Kandelberger ist in der

tortur dermassen verderbt, dass er auf den fuessen kaine sollen

mehr hat, auch sonst an leib so zermartert worden, dass sich

I. F. D* an yetzo selber uber in erbarmt und lasst in durch

die hoff palbierer und medicos haillen. Es khombt aber fur,

dass er wan er heil worden, nichts destoweniger fur recht ge-

stellt, uber das urtheil begnadet, aus den landen verwisen und

entgegen diejenigen, darauff er bekennt (Don) und darauff

sterben wurd, vil tibler als er gepeiniget und gar zum todt

verurtheilt werden sollen. 1

921.

Die Verordneten von Krain an Erzherzog Ferdinand: Inter-

session fur den gefangenen Prddikanten von Seisseriberg Chri-

stoph Slivez. Laibach, 1600 Januar 22.

(Konz., L.-A. Krain.)

1 In den Forschungen zur deutochen Gesch. XX, 544 ist iiberdies noch statt

,Wildau' zujesen: ,Wildan* (= Wildon). Siehe auch A. 0. G. 88, 364.
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Durchleichtigister. . . . Auf daz E. F. D* rath und viz-

dombs in Crain untergebner laudtrichter mit etlichen zu sich

aafgeklaubten pauern dise tag sich unterstanden, nicht wissen

wir warumben, der stende diser E. E. L. A. C. zugethan be-

stelten christlichen prediger zu Seisenberg Christophen Slivez

gwalttatig aufzehsben und on gestern punden nicht anderst als

won er ain ubltetter wftre, auf das hiesig haubtgschlos zur

gefenghnus ze fUren, alda er auch da in der verhafftung er-

halten wirdet, wil nns als wolermelter L. bestelte verordnete

in craft habender gemesener instruction nicht anderst gebtiren,

dan disen betrtteblichen fiirlauf an E. F. D* zur gn. wendung

geh. gelangen zu lassen, dan wie uns derselb darumben nicht

wenig schmerzlich fUrkumbt, seitemal gedachter Slivetz un-

widersprechlichen wolgemelter ev. landstende provisionirter

diener von F. D* unsers wissens bishero nicht bandisirt, weniger

derwegen ichtes uns seinethalben zuekumben, auch sonsten in

seinem 70jarigen erraichten hohen alter mit dem exercitio re-

h\/tormjemanden in seine pfarrliche gerechtigkeit den wenigisten

eintrag gethan, wier auch dise nicht unbiliiche beysorg tragen,

da diser unschuldig eingezogene frume prediger nicht alsbalt

widerumben ledig gelassen werden solte, dass dises bey vorstehen-

dem landtag ain hinderung geben mechte, alls ist zu furkumung

dessen an E. F. D* im namen oftermelter ev. landstende unser

durch gott demtitigistes gehorsamistes anlangen und bitten, die

geruhen in erwegung aingefiirter umstende dero rath und landts-

haubtman in Crain herrn Georg Lenkhowitschen freiherrn gn.

aufzelegen disen • vorgedachten Christophen Slivetz sohcher ge-

stalt alsbalt widerumben ledig und auf freyen fues khumben
ze lassen damit er die noch ubrige klaine zeitt seines lebens

rucbig im landt verbleiben und sambt andern ainwonern des

landts des geliebten landtfrieden unbetrtiebt geniisen mtige.

Das umb E. F. D* geh. zu verdienen wollen wir uns in unter-

thenigkeit befleissen. . . . Laybach, den 22. January 600. jars.

E. F. D* geh. unterthenigiste

verordente.

Am 1. Januar (sic, statt Februar) erl&Bt Ferdinand II. ein Schreiben

an die Landschaft, worin er erklart, dafi er, am eine Resolution zu fassen,

erst weiteren Bericht einholen mttsse.

• MS.: ,digken'.
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922.

Ferdinand Leisser an die Verordneten von Steiermark: erstattet

Bericht uber die Zerstorung der evangelischen Kirche und des

Friedhofes zu Scharfenau und steUt den Antrag, ihm Grund und
Boden daselhst Muflich zu uherlassen, er werde den Friedhof

besser versichern. Am Rain, 1600 Januar 27.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

. . . Und ist laider, gott erbarms, beschuierzlich genueg,

dass unser kirchen zu Scharfenau also j&mmerlichen mit pfarr-

hoff und gottsagger oder freythoff in grunt zersttfrt ist worden.

Und ist zu besorgen, wirdt diser grundt ein zeit lang 5dt ligen,

so wirdt das gemaine volckh, wie dann die von Cilli und Saxen-

feldt das best steinwerk alles hinwegfueren. Inmassen dessel-

bigen bishero bey innen gar feyren ist, ja die todten c5rper

vor leuth und vich zuletzt in der erden nicht sicher wuerden.

Derowegen raich hSchlichen die ursach darzue gezwungen,

wiewoll ich derowegen E. G. u. H. in disem jamerlichen triieb-

sall nicht gern behelligen thue, so hab ichs doch aus christ-

licher lieb, treu und eifer derzeit geh. nicht erlassen mligen,

mit underth. pith und erclarung, im fall E. G. u. H. gesinnt,

disen grundt nicht also j&mmerlichen 5dt ligen zu lassen, son-

dern von sich weiter hinzugeben, wollen mir gttnstiglich den-

selben, dieweillen ich hievor desselbigen uber die helfft sambt

den teuchten von E. G. u. H. fur aigenthumblichen erkaufter

habe, auch umb meine pare bezallung zuestehen und ervolgen

lassen. Entgegen will ich auch den gottsagger dermassen be-

friden, dass weder vom vicch und andern sovill mtiglichen mit

den lieben corpern alda kein spodt getriben werden solle. Und
bin also von E. G. u. H. bei zaiger meinem aignen potten guettes

gewehrliches geschriftlichen beschaidts zu verrerer meiner nach-

richtung erwartundt. . . . Datum am Rain den 27. tag January

anno 1600.

D. H. G. dienstgehorsamer

Ferdinand Leysser.

Am 1. Februar ergeht an Leisser der Befehl, ,Aufsicht zu haben, da-

mit von dem zersterten Scharffenauerischon kirchen- und friedhofsgebey

ferrer nichts abgefiert werde* (Konz., ebenda).
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923.

Instruktion der Religicmsreformatumshymmissdre fur den Richter

und Rat zu Unterdrauburg. Unterdrauburg, 1600 Januar 27.

(Kop., Lambrecht-Feistritz-Archiv. Siehe die Note zu 1599 Februar 11.

Ref. von Radkersburg.)

924.

Adam von KoUonitsch an die Verordneten von Steiennark: An-

frage, tvie es mit dem exulierenden Windenauschen Prediger und

Schulmeister gehalten werden soUe. (1600, Januar 28.)
1

(Ori&., St. L.-A., Chr.-R.)

. . . Demnach E. H. laider wissen tragen, wie dasa die

kirchen zu Windenau, wie auch die mauern umb den freyt-

hoff daselbsten verprennt und abgerissen sein worden; und

aber der predicant und schuelmaister sich noch bis dato bei

denen herrn und landleuten in der nachbarschafft aufhalten,

so baben wir uns verglichen, dass er, der predicant, ain monat

bei ainem herrn und landtman, den andern bei einem andern

herrn aufhalten und predigen, wie auch die communication (sic)

verrichten soil. Wan mir dan die inspection aldort anver-

trauet und bevolchen worden, also hab ich mich bei E. H. an-

melden wollen, mich beschaidts zu erholen, ob derselben will

und mainung, dass ermelter predicant das predigambt auf disen

weg verrichten soil und mag, und weil die maur umb den

fretttthoff nidergerissen und vil adels- und ander personen dai^

innen ligen, ob man umb solchen freitthoff widerumb ein

planken, zaun oder mauer aufftthren soil und ob man dem

schuelmaister sein wohnung wider erpauen und zuerichten mag,

damit er sich aldort kh5nt aufhalten oder was ich mich in

dergleichen faal hinfiiran zu verhalten und sonderlichen zum

faal da man ychtes verwehren wolte ob man sich da wider

setzen soil, damit solches mit E. E. L. vorwissen und willen

bescheche. Thue E. H. mich beinebens bevelchen.

E. H.

A. v. Kolonitsch.

1 Das Datum ist das des Einlangens bei den Verordneten.
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925.

Die Kircheninspektoren im oberen Ennstale Hans Jakob von und

zu Stainach und Peter Christoph Praunfalckh an die Verord-

neten: beriehten, ,da/J mit Abforderung der fiirstlichen Refor-

mationskommissarien-Zehrungsunkosten von den armen Unter-

tanen noch kein Aufhoren sein will. Item wegen des Bergrickters

zu ScMadming gewalttdtigen Eingriffs in das durch Herrn Hoff-

mann daselbst gestiftete SpitaV. (Einzdnheiten fiber den Fort-

gang der Gegenreformation im oberen Ennstale, namenUich zu

Grobming und ScMadming.) 1600 Januar 28.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

. . . Auf E. G. u. H. an uns jtingst abgangnes schreiben

erindern wir dieselben hiemit ganz gehorsamblich, dass noch

bis dato mit denen hochbetrang- und beschwftrnussen gegen

unsern armen underthonen, indeme inen die anlagen der ze-

rungen, so die reformationscommissarien sambt deroselben unter-

gebnen kriegsvolk alhie im Ennsthal gethon, aufgetrnngen will

werden, mit scharfFer betroung, dass, wann sie es in ktirz nit

ausgeben wBllen, man sie mit der Ausseerischen guardi bei

haus suechen und gebuntner nach Grfttz schicken werde, kein

aufhftren sein will; sondern auch, dass der neue aufgesetzte

pfarrherr zu Grebming und Irdning ire ganze pfarrmenigen

(darunter auch ain gueter theil der landleuth underthanen) mit

gewalt zu irer predig und communion benflttigen w5llen und

auf offentlicher canzl lauter vermelden, dass die ungehorsamen

gleichfalls mit soldaten sollen haimbgesuecht und gebliindert

werden. Ob sie nun solches aus I. F. D* bevelch oder flir sich

selbst thuen, klinnen wir nit wissen.

Bitten demnach ganz geh., E. G. u. H. wflllen under yetzt

werunden landtag diser und anderer beschw&rung halber auf

uns und unsere arme underthanen treuhch gedacht sein.

Am andem sollen wir E. G. u. H. auch unerindert nit

lassen, dass wir deroselben bevelch nach die proscribierten

E. E. L. ev. prediger alhie im Ennsthall gleich in gottes namen
dimittirt, nach laut uberschickter verzaichnus baides irer von

E. H. verordneten abfertigung und bis zu endt des iars gebii-

renden besoldungen vermttg der hiebeigelegten quittungen wirk-

lich abgefertigt; seint auch nunmehr wie wir dessen aigentliche

Fonkas. II. AM. Bd. LV1U. 46
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nachrichtung haben, in der Pfalz gllicklichen ankomben, alda

sie sich umb dienst bewerben.

Also haben wir una auch flirs dritt auf E. G. n. H. be-

gem des E. E. L. gehSriges und durch herrn Ferdinandten

Hofman freyherrn zu Schladming mit condition gestiffte spitalls

(darzue er aus seinem urbari zween schOne htfff eingezogen)

und deroselben administration underfangen. Da uns aber als-

baldt nach abraisung der f. h. commissarien durch den perk-

richter aldort, Melchior DiefstOter, allerlay gewaltthfttige eingrifF

unversehner weiss beschehen und in die 33 Ennsthallerische

metzen korn, kelber und anders zu sich genomben, und als ich

Hans Jacob von Stainach in abwesen meines mitcollegae herrn

Praunfalckhen ime desthalben schrifft- und mlindtlichen durch

mein diener ersuechen und anlangen lassen, aus was ursachen

er sich aines solchen fr&vels und unbillichen eingriffs understee,

hat er ausser aines decrets durch gemelten r. commissarien zu-

geordneten secretary, Arnolden genant, verfertigt (dessen ab-

schrift er doch nit communiciern wtfllen) nichts fiirzuweisen

gehabt, doch aber meinem diener angllibt, weiter nichts zu

alieniern, bis er merere behelf von Gr&tz bekombe und die-

selben fUrzulegen hab. Welchem er aber nit nachkomben,

sondern straggs nach verraisen meines dieners weiter in ge-

meltes spital eingriffen: loden, leinbath, mOstschwein und anderes

hinweggeraubt. Wie dann ich, Praunfalckh, als ich etlich wenig

tag hernach in meinem anhaimbsraisen darzue komben, solches

also erfarn und derowegen zu ime gangen und mich, aus was

verordnung er sich ains und des andern bei vil gemelten E. E. L.

spittall understuendte, erkundigen wollen:

hat er mir erstlichen angezaigt, dass ime solches von den

f. r. commissaren durch decret wttre anbevolchen worden, und

als ich solches decret zu sehen begert, hat er gegen mir aus-

gelassen, dass er mirs fiirzuweisen bedenken hat. Als ich aber

so stark darauf getrungen, mein inspection praetendirt und

dass ich mich aignes gwalts in namen E. H. des spitals wider-

umb underfangen mttsse, do er nichts fiirweisen wolt, letztlichen

obgemeltes mit des secretary signatur becreftagtes decret fiier-

bracht, beyleiiffig des inhalts: nachdeme sie, r. commissarien,

in aigentliche erfarung komben, dass dise zween hflff ausser

Schlftdming gelegen, aigentlichen zumb spittall Schl&dming ge-

hdrig: so bevelchen sie ime demnach, dass er neben dem
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pfarrer zu Hauss (welcher sich aber bis auf dato ausser der

blossen inventur, so er mit gedachtem perkrichter verrichten

helfFen, nichts annemben will) solche hflff inventiern und bis

auf verrere verordnung administrirn solle.

Darauf ich dan, weillen ich gesehen, dass er von I. F. D*

. . . kain absonderlichen bevelch auch die noch alda vorhan-

dene varnuss nach und nach abalieniern mechte und doch

umb das geringste E. H. nit gesessen (wie er dann, als wir die

gewisse nachrichtung haben, I. F. D* mit seinen raythungen

zimblichen starck einsitzen m6cht) die schliissel zu dem ver-

sperrten kasten an gedachten spitalsmayerhof von ime begert

und als er mir den gewaigert, ich ime zu verstehen geben, ob

ich gleich woll eben den schliissel, so er zu erflffnung des

kastens gebraucht zu finden wtisste, wSlle ich doch meiner

herrn principalen darunter verschonen und den casten uner-

Sffnet lassen; nichts weniger aber hinaus an hoffgefarn, deme

alda wesenden mayergsiintl in E. H. namen verbotten, dass sy

bis auf fernere E. H. verordnung ine, perkrichter, oder die

seinen nit einlassen, vil weniger ainichen gehorsamb laisten

sollen, auch inen, damit sy wider gedachten perkrichter desto

getrester sein mechten, zwen meiner und aines herrn von

Stainach underthon, so an der n&chent gesessen, zuegeordnet,

die inen wider gedachten perkrichter zumb fall der noth bey-

stand laisten, und was inen an victualien und andern der-

gleichen abgeen wuerde, bis auf E. H. verrere verordnung die-

weil darstr5cken.

Uber dasselbe hat er, perkrichter, wie mir glaubwierdig

erindert, sich dise wochen understanden und ain anzall ge-

richtes tachholz vom Spitall hinwegkh gefUrt.

Dises haben E. H. wir deme in uns gesttilten vertrauen

nach zu erindern nit underlassen sollen, die werden demnach

auf mitl und weg zu gedenken wissen, dass von I. D* disem

perkrichter, der umb nichte angesessen, sondern also seiner

schulden durch diss mitl sich entschlitten wolt, ain bevelch er-

folge, dass er sich offtbemelts spital genzlich enthalte. Mit

was conditionen solches auch gestifft worden, werden E. Gk u.

H. aus des h. Hofmans ubergab, wie dan auch entgegen von

herrn verordneten hereingebnen reversbrief merern bericht ein-

nemben, daraus sy dann leichtlich ermessen werden, wie ganz

unbillich ain solches gueth, so mit der varnus uber 3000 fl.

46*
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woll werth ist, E. E. L. entzogen and ainem frembden schlechten

menschen soil eingeraumbt werden. . . . Datum den 28. Januarj

anno 1600.

E. G. u. H. gehorsame

Hannss Jacob von und zu Stainach.

Peter Cristoff Praunfalck.

(Siegel beider aufgedrtickt)

926.

Hans Christoph und Wolf Friedrich Tattenbach berichten in

eigenem und dem Namen ihres unvogfbaren Bruders Gottfried

uber das gewalttatige Vorgehen der Rdigionsreformatumskommis-

sore im Markte Gonobitz und bitten, sie und ihre Untertanen in

ihren Rechten zu schutzen. 0. 0. u. D. (1600 Januar . . .)

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

... E. G. u. H. dBrfen wir ferrer nit (sic) erindern,

waserley allzu beschwarliche laidige vermainte religionsrefor-

mation I. F. D* durch dis ganze herzogthumb Steyr vermittels

gwisser abgeordneter commissarien fUrgenomen, dan solches

E. H. gewisslich mit inneristem herzenlaid zuvor ganz wol-

bewust, als die thails selbs darunter znm hochsten belaidigt

worden. Wie wir nun gewiss andern herrn und landleuthen

dises creutz und unfall im wenigisten nit gtfnnen sondern dar-

liber schuldigermassen ein christlichs eyfrigs mitlaiden tragen,

also k5nnen entgegen wir auch, dieweil uns durch diese f.

commissarien vor andern ein beschwarlicher praejudicirlicher

neuer eingrif beschehen, E. H. unsern traurigen zustandt von

herzen clagunder zu erzellen nit umbgehen, und hat sich zwar

dise commission so lang herumbgezogen, dass sie, commissarien,

als I. F. G. herr bischove zu Secaw und seine adjuncten,

mit 450 bewerten mannen gen Gonnowitz in dem markt den

21. verschines monats Januarj um 7 uhr vormitag, da unser

weder ainer noch der ander anhaimbs gewesen sondern denen

fortgehunden landts- und hofrechten beygewonnt, wir irer an-

kunft zuvor in wenigisten avisirt, auch uns derselben nit ver-

sehen, ankomen und haubtman von Paar, sobaldt er unsern

marktrichter aldort namens Marx Stempfer ersehen, ime

auferlegt, b l

f% startin wein sowol auch ain anzall brott auf den
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platz alsbaldt zu verordnen. Ob nun woll er, Stempfer, sich

mit und neben der armen burgerschaft zum htfchsten ent-

schuldigt, dass sie mit nichten versehen und ihr zu verschonen

gebetten, hat doch solches im wenigisten verfenglich oder an-

gesehen sein wollen, sondern gedachter haubtman ime, Stempfer,

auf das ergist ausgescholten und ime 40 straich mit prligln

geben zu lassen gedroet; nach welchem albaldt mehr erzelten

Stempfer auferlegt, die burgerschaffit fur die herrn commissarien,

die bei ime, Stempfer, einlosiert, zuestellen, mit diser bedroung,

im fall die burgerschafft nit baldt zusamb khttmbe und sich

gehorsamb erzaigte, so wolt man inen eine zeitlang die gest

auf den hals lassen, sie aber dann auf solche commination alle

(dann wan einer aussenbliben, gewiss sein guetl preisgeben

worden wurde sein) geh. erschinen, haben entzwischen die

landtsknecht ires gefallens in die h&user sich lossiert, denen

man zu essen und trinken geben mtlessen. Auf angedeute der

burgerschaft gehorsambe comparition hat hochgedachter herr

bischov ad longum inen furgehalten, was gestalt auf dem be-

fundnen ungehorsamb I. F. D* dise commission armata tnanu

auszufertigen gedrungen, benebeus er auch vil von dem geist-

lichen gwaldt und der succession eingemengt, dass er darmit

lenger dan ein stundt zugebracht, daruber ein zedl herfurge-

nomen, darin alle der A. C. verwandte burger verzachent. Auf

solche zedlverlesung oft gedachter herr bischov sowoll ime,

Stempfer, als denen andern, jedem in specie, zuegesprochen,

warumb sie nit catholisch sein wolten und ob sie den

sachen nachdenken und sich weisen lassen wolten oder nit.

Wann dan ein jeder sein antwort, so guet er gemOcht, geben,

ist inen nichts destoweniger samentlichen so vil angedeut wor-

den, welcher sich zwischen hie und nechst Ostern nit

bekern woll, den werde man auf Gratz erfordern und

nachmals aus dem landt schaffen, wie dann dem pfarrer ein

absonderliche instruction angehendigt werden solle, wie wir

dann laider vernomen, dass ime alberait Bonders zweifels auf

sein verbittert anhalten ein patent, der sich zum (sic) p&psti-

schen religion nit begeben wollen, gebundtner nach Grfttz zu

liefern uberantwort sein solle. Ferrer hat die burgerschaft in

sein Stempfers behausung indifferenter sowol papstisch als

evangelisch ein leiblichen aidt schw8ren mtlessen, I. F. D* ge-

bott und verbott zu halten, an dem es nit genug, sondern
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haben noch die bticher hergeben miiessen, welche auf be-

schechne disquisition dem papstischen wesen zuwider befuuden,

in dickh gedachtes Stempfers behausung in gegenwart oft er-

nentes herrn bischoven verbrent und dem Volcano geopfert,

wie auch der eingefangen freithoff abgerissen und solo aequirt

worden. Welches alles in gott zu erbarmen, denn es tragen

E. G. u. H. ein gn. wissen, dass von I. D* wir vor der zeit die

herrschafft Gonnowitz sambt dem markt, auch aller derselben

rechten und gerechtigkaiten, iurisdictionen und botmessigkaiten

umb eine hoche summa gelts auf uns und unsere erben ahn
dergleichen frey aigenthumblich erkhauft, die dann offent-

lich vorbehalte die burger und underthanen 1. D* geluebt er-

lassen und uns in die gelubd geben, deroselben auch wir weit

tiber iar und tag in ruebiger possess sein. Wann nun ein

jeder bey seiner possess und instanz ahne ainiche turbation

oder confusion gelassen werden solle, so hetten wir uns dises

unversehens allzu schwaren eingriffs und dass unsere under-

thanen also unversehen tiberfallen, I. D* ahn unser ersuechung

und will schweren miiessen und also aus unser geliibd und
gehorsamb genomen werden, im wenigsten zu befahren gehabt

Aber wo es laider, gott erbarms, hinkommen will, gibt die aller-

traurigste t&gliche erfarung. Nichts weniger haben E. G. u. H.

diss hochvernunftig leicht zu schliessen, dass und obwoll der-

gleichen bisher kainem herrn und landtmann in seinem aigen-

thumb widerfahren, doch diss einmall mali exempli et pessimi

praejudicii ist, und da man darzu stillschweigen khondt, diss

mit der zeit ebenso woll andern als uns treffen wurde. Was
sie, herrn commissarien, zwar im gn. bevelch haben und wie

weit sich ihr mandatum erstreckt, konnen wir nit wissen, die-

weilen sie dasselb an keinem ort, wies doch aller vernunflft

und rechten nach gebiirt, ediert oder vernemen lassen. Aber

weilen dergleichen gegen andern ... nit attentirt, wir auch

umb kainer sonderbaren verschuldnuss bewusst, haben wir nit

unbillich die hoffnung, es werde inen in specie wider uns

nichts committirt, sondern sy, herrn commissarii, die fines man-

dati etwan per errorem oder aines fridhassig tiberfiihrung und

ungleich anmahnung des pfarrers daselbst und in maiming,

Gonnowitz were wie von alters noch ein pfandtschilling, ex-

cediert haben. So dann diss ain unlaidenlicher handl, dass

uns unser aigenthumblich gelllbte unterthanen des schuldigen
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gehorsambs exempt und tali modo auf die letzt ... do wir sie

doch, als die wir uns dessen I. F. D* durch E. E. L. gelaisten

aidt wol erindern, nimmermehr zur ungebuer zu gebraucben

gesint, wider uns selbst aufstehn und unsers theils frey und

ledig sein wollen mochten, das propter exemplum et conse-

quentiam nit allain uns sondern eben sowoll andern herrn

und landleuten angehet, unleidenlich und zum hOchsten be-

schwart, haben E. G. u. H. wir . . . erzellen und bitten wollen,

disen unerhorten neuerlichen und hochschedlichen praejudicier-

lichen eingriff I. F. D* geh. anzubringen, neben underth. bith,

die sachen dahin gn. zu verfuegen, dass gedachte unsere

burger uns allain vergelubtermassen fUr ihren rechten herrn

anerkennen . . . und dessen ihnen mit unordnung aufgedrungen

aidts gentzlichen erlassen und ledig gezelt werden. Im wi-

drigen und da wir ditsfalls kain gebiet iiber sie haben sollen,

wellen wir unser kauffsumma gern zurucknemen und bemelte

herrschafft entgegen widerumb abtretten. . . .

E. G. u. H. gehorsamb und dienstbeflissene

Hannss Christoph T&ttenptfckh.

Wolf Friedrich Tilttenpockh.

Der dritte Bruder ist auf dem Umschlag genannt.

Das Datum der Zuschrift ergibt sich aus der Bemerkung, daB der

Einmarsch der Kommissare am 21. ,verschines' Monats Januari erfolgte.

Das Jahr ist aus Rosolenz, Gegenbericht, fol. 41* ersichtlich. Darnach ge-

hort der Akt in seine ,dritte Religionsreformation*, die am 19. Dezember

1599 von Seckau ob Leibnitz ausruckte.

927.

Magister Johann Weidinger, exulierter Prediger des Viertels

CUl% an die Verordneten: ,berichtet, wie er alida verfolgt und

des Seinigen privirt worden'. Sein Besitz, darunter 250 Biicher,

seven ihm genommen und verbrannt worden. Jetst miisse er in

Klagenfurt ,in schwerer Zehrung1 und Unkosten liegen, ohne zu

toissen, wie es ihm und den anderen Predigern attda ergehen

werde. Bittet urn Unterstutzung und fur den Fad, als er seine

Gemeinde verlassen mufite, urn ein Testimonium und eine Em-
pfeJdung an den Herzog Friedrich von Wurttemberg und Tech

nebst einem Viatikum dahin. Da er dber mitten im harten

Digitized byGoogle



712

Winter mit vier Ueinen Kindern ,und schwerleibigem Weib' nicht

welter konne, bitte er, ihm noch einige Monate ,Luft eu lassen'.

Klagenfurt, 1600 Februar 1.

(Orig., St L.-A., Chr.-R.)

928.

Ereherzog Ferdinand an die Verordneten von Krain: Auf ihr

Ansuchen, den Prddikanten Christqph Slivetz der Haft eu ent-

ledigen, werde er ndheren Bericht eineiehen und hoffe, daft bei

dem angehenden Landtage aus der Verhaftung kein Hindernis

erfolge. Grae, 1600 Februar 1.

(Orig., L.-A. Krain.)

Das Original hat als Datum den 1. Januar. Aber am Umbuge des

friiheren Stttckes steht: allda die Antwort ,per errorem von 1. Januarii'. Da
dies frtthere Stuck, in welchem die Verordneten das Ansuchen um Er-

ledigung des Slivetz stellen, vom 22. Januar datiert ist, wird es oben wohl

,1. Februar' heiflen mtissen, zumal als der Erlafl das ,Praes. 7. Februar4 hat

Die Gefangennahme des Slivetz, Predigers zu Seissenberg, vollzog sich in

httchst gewalttatiger Weise, ,nicht anders, als wann er ein Cbelthater ware*.

Dabei ist Slivetz ,provisionirter diener' der Landschaft.

929.

Erzherzog Ferdinand an die Herren und Landleute: er habe

mit Befremden ihre Bitte vernonunen, die in Laibach ausge-

schafften Prddikanten auf ihren Gutern verweilen eu lassen

oder ihnen eine langere Frist eum Abzuge eu geben, sowie daft

einige Adelige die Ausgeschafften nicht nur aufnehmen, sondem

auch dem Landrichter trotzigen Widerstand leisten. Gegen solche

werde er mit ernster Strafe verfahren. Erneuerung des Befehls.

Die Ausgewiesenen erhalten aus besonderer Gnade ewei Monate

Frist, ihre Guter eu verkaufen. Grae, 1600 Februar 2.

(Orig., L.-A. Krain. Kop., St. L.-A.)

Edle . . . Auf Eur geh. schreiben vom 12. dits, darinen

Ir bittet, die aldort zu Laybach ausgeschafften predicanten

neben den andern im land, dem Ir Euch kaineswegs sollet

begeben kttnden, in Euren aigenthumblichen heusern ruebig

verbleiben zu lassen oder aber, do wir ye wider derselben

personen sonder bedenken hetten, inen ain geraumen termin
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zum abzug zu bewilligen, solle Euch hiemit unverhalten sein,

das wir dasselb woll, aber daraus wie auch sonst in ander

weg mit befrembdung vernumben, wie dass sich etliche und

die fUrnembsten undter Euch undterstanden, diejenigen per-

sonen, so durch uns aus genuegsamb befiiegten und hochbe-

wOglichen ursachen aus unsern landen hievor ausgeschafft und

bandisiert worden, nicht allain wider unsern ausdrucklichen

ernstlichen willen und raainung hochverbotner straffm&ssiger

weis ftirsetzlich aufzuhalten, sondern auch dem landrichter, als

derselb dahin geschickt und verordnet worden, damit er solliche

ausgeschaffte personen, wie sich gebttrt, mit ernst ausweisen

oder im widrigen zu verhafftung bringen sollen, de facto alien

trutzigen widerstandt zu thuen, welches wir aber kaines weeges

also ungestrafft hingehen zu lassen, sondern vill niehr dises

gedenken und entschlossen, desswegen mehrere inquisition und

erkundigung einzuziehen und so dann gegen denjenigen, so

sich denenselben unsern gebotten also trutziger muetwilliger

weise widersetzen und widerstreben, mit ernstlicher straff, wie

sichs contra receptatores bannitorum gebiiert, zu verfahren.

Und ist demnach nochmalen unser ganz ernstlicher befelch,

dass Ir nicht allein mehrbertierte bandisierte personen bey ver-

meidung obgertterter und anderer unserer ungnad und straff

verrer keineswegs aufhaltet noch inen ainichen undterschlaipf

gebet, sondern sy in craft des wider sy ergangnen banni aus

alien Euern gebieten alsbald auch allerdings hinweg- und ab-

schaffet. Doch solle inen bandisierten personen aus sonderen

gnaden gleichwoll zuegelassen sein, ire glietter durch andere,

die sy dorzu erhandlen konnen, innerhalb zway monaten zu

verkauffen und zu versylbern. Daran beschicht . . . Gratz den

andern Februarj im 1600^° iar.

Ferdinandt. Ad mandatum Smi domini

archiducis proprium

W. JCchlinger. Harrer.

Das Dekrot wird von den Verordneten am 7. Februar 1600 an Fe-

lizian Truber, Hans Schnoilschick und Nikolaus Wuritsch mitgeteilt und

wird ihnen die zuvor festgesetzte Abfertigung nebst einem ordentlichen

Testimonium und einer Kommendationsschrift mitgegeben (Konz., ebenda).
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930.

Landesfursflicher BefeM an die Grazer Handelsleute Christoph

PeyM und Oswald Ackrer: Da die beiden bei ihrer ,vermeint-

lichen Religion' zu verbleiben gedenken, Jcann ihretn Ansuchen

um Nachsicht des Exils, zumal sie auch den vorgeschriebenen

Eid nicht zu leisten gedenken, nicht willfahrt werden, sondern

wvrd denen von Graz befohlen, im Fatte des Wegziehens der

beiden Erkundigung ihres Vermogens einzuzieften und hieruber

an die F. D* zu berichten. (0. 0.) 1600 Februar 3.

(Orig., L.-A., Reform.)

In dem Gesuche erinnern sie an ihre Verdienste: Peyhl habe I. Ml

zu Hispanien anno 1575, dann lange Jahre in Italien, Spanien and bei der

Eroberung Portugals gedient, sei in der Schlacht vor Lissabon in der ersten

Reihe gestanden, 1584 habe er mit vier Pferden vor Karlstadt, 1592 als

Hauptmann vor Petrinia gedient und sei hier um Gut und Gesundheit ge-

koramen, auch 1593 habe er mit seinem F&hndl Knecht nur Schaden er-

litten. Im Stadtwesen haben sie beide getan, was getreuen Bflrgern zu-

kommt. Eine undatierte Eingabe der beiden (Konz., ebenda) ist an den

Erzherzog gerichtet: ,E. F. Dl haben . . . durch decreta an E. E. Magistrat

alhie vor sechs wochen mandiern lassen, dass die an aidstatt angeliebten

burger sollen ein neu formierten aidt schweren, welcher denselbigen nicht

thuen wollte, sollen seine gewerb und handtierung eingestellt, uber im ein

credittag ausgeschriben, der 10 ^ genumben und E. F. D* lande auf ewig

verwisen werden. Welches decret E. E. R. uns sowol als andern ftirge-

halten und die ferrer erclSrung darilber gethan, nemblichen dass diser

aidt in sich helt, dass wer da nicht der cath. R. religion sein will, mit

dem soil vermiig der decreta gehandlt werden. Hierauf . . . seint wir

arme burger auch gemaint, wie uns dann nicht allain unser hantierung

eingestelt, sondern gar unser laden verpetschirt worden. Dann die laistung

des juraments und abstehung unser religion kiinnen wir je gewissen halber

nicht laisten, dieweilen wir in diser religion der A. G. getauft. . . . Wann
aber gn. fiirst und heir E. F. D1

, wie wir verstendigt worden, sich gn.

resolvirt, jemand wider sein gewissen zu beschweren, hoffen wir, E. F. D1

werden uns arme burger solches auch gn. . . . genissen . . . lassen. . . .*

Das obige Dekret ist wohl die Antwort auf dies Ansuchen. Auswarts steht:

,1. F. D l lassen es bei der fiirgenomnen sperr gn. verbleiben und werden

die beiden fttr die von Gratz gewissen. Graz den . . . tag Feb. 1600.'

931.

Antwort der Landschaft auf die Erledigung der politischen Be-

schwerden vom 24. Januar. Graz, 160O Februar 5.

(Konz. u. Kop., L.-A., L.-H. Gedruckt: Ein HochverratsprozeB, S. 358—361.)
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932.

Inter/session der Krainer Stande fur Herwarth von Auersperg.

Laibach, 1600 Februar 5.

(Kop., L.-A., L.-A., Reform, ad. 1597. Siehe oben zum 13. Januar.)

933.

Hans Grabmaier, Prediger in Packh und Modriach: bittet urn

Verhaltungsmafiregdn in diesen gefahrlichen Zeiten, wo die

Diener des gottlichen Wortes in alter Gefahr Leibes und Lebens

stehen. Packh, 1600 Februar 6.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

Antwort erfolgt am 12.: er solle in Geduld ausharren.

934.

Die Verordneten von Steiermarlc an den Herzog Friedrich von

Wurttemberg: empfehlen den exulierenden Prediger M. Johann

Weidinger. Graz, 1600 Februar 12.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

935.

Georg Zorn, landschaftlicher Prediger in Hirschegg, an die Ver-

ordneten: Da zu besorgen ist, man werde auch gegen seine

Kirche Gewalt brauchen und einen papistischen Prediger ein-

setzen, gegen ihn selbst und seine Kinder tyrannisch verfahren,

bittet er urn Schutz, namentlich auch fur die SpitzweckiscJie ver-

lassene IAberey, die ein Thesaurus schoner Bucher ist. Hirsch-

egg, 1600 Februar 12.

(Orig., St L.-A., Chr.-R.)

Es wird ihm an demselben Tage geantwortet: Da zur Zoit die

leidige Persekution noch nicht dahingelangt sei, mOge er in gutem Ge-

wahrsam sich halten und nicht allzufriih von der ihm anvertrauten Christen-

gemeinde gehen. In simili: ,au Hans Grabmaier4 (Reg.).
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936.

,Der Herren Verordneten Bericht auf Fratris Joannis Clabu-

ciarchs Klage wider Herrn Amman wegen Verhaltung einiger

Kirchengiiter/ Grae, 1600 Februar 12.

(Registr.)

937.

Die exulierenden Prediger Magister Ulrich Bretzler und Georg

PicMmair an die Verordneten: Bitte, sich des vertriebenen SckvU-

meisters Michel Midler anzunehmen. (0. 0.) 1600 Februar 12.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

E. G. . . . tragen . . . wissen, welchermassen die F. D*

. . . jtingstlich durch derselben nach Radkersburg abgeordneten

. . . commissarien verrichte reformation nit allain das statt-

sondern auch schuell- und kirchenwesen daselbst enderungen

flirgenumen haben. Wann dann under andern auch . . .

Michael Mlillerus, gewester lateinischer schuellmaister alda . .

.

als der nit allain von der statt und dienst abgeschafft sondern

auch des landts verwisen worden, wegen der in grosser eill

ankumbnen f. herrn commissarien von dannen seinen abzug

mit plass- und l&hren henden nach Petantzen nemen miissen,

dardurch er also sein leben salvirt hat, hat er uns in disem

seinem exilio und grofier wissentlicher armuet, zumall weil ime

ainiche besoldung, haller oder pfennig werdts von geniainer

statt daselbst nit mer geraicht, ja auch sein ausstendig verdient

schuelgeldt von der burgerschafFt instituierten knaben oder

jugent zuwider dem hi. gflttlichen wort abgerissen wirdet, umb

unser intercession angelangt. . . . Langt derohalben an E. 6.

u. H. unser gehorsam bitten, sie geruchen, . . . Michaeln Mill-

lerum . . . mit ainer ergStzlichkeit . . . behttlflich erscheinen. . .

.

938.

Antwort der Verordneten an Hans Jakob von Stainach und

Peter Christoph Praunfalk, me es mit der Abfertigung der

Ennstaler Prediger und mit den von Hoffmann zu einem Spital

gestifteten zwei Hofen gehalten werden solle. Grae, 1600

Februar 12.

(Konz., St L.-A., Chr.-R.)
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Die Ennstaler Angelegenheiten werden am Landtage erttrtert werden.

Bezflglich der zwei Httfe wird an die Klausel der Hoffmannschen Stiftung

erinnert, dafl, falls das Spital samt den beiden Kirchen zu Neuhaus

und in der Au nicht erhalten werden ktfnnte, die Hoffmannschen Erben

jederzeit das Recht haben, sie wioder zu Ubernehmen. In diesem Sinne

ergehen Weisungen an Praunfalk. Man wttrde auch wegen des Bergrichters

Verhalten bei Hofe Klage filhren, aber von dort sei in dergleichen Sachen

schwerlich etwas zu erhalten.

939.

Die Verordneten von Steiermarh an den Erzherzog Ferdinand:

Furbitte,
t
damit der selige Herr Wilhelm von Gera in seinem

zugerichteten Ruhebette in der Kirche zu Arnfels honduziert

werden mochte*. (Grae) 1600 Februar 15.

(Begistr.)

940.

Magister Felizian Truber an die Verordneten und andere Herren

und Landleute A. C. in Krain: Auf ihr Schreiben vom IS. Ja-

nuar habe er sich vorgenommen, trotz der Gefahr, in diesem

schneereichen und halten Winter mit hleinen Kindern zu reisen,

nach Tubingen zu gehen. Er ho/ft, in Anbetracht seiner Dienste

mit einem Viatikum, jdhrliclien Gnadengeld und Testimonium

bedacht zu werden. Weisungen fiber seine Biicher, die im Land-

house bleiben soUen, die Landschaft mbge ihn hierfur nach

eigenem Ermessen entschadigen. Nimmt von ihnen Abschied und

betet fur sie. Reittenberg, 1600 Februar 14.

(Orig., L.-A. Krain.)

Wolgeboren . . . Euer . . . schreiben den 13. Jan. dises

eingehunden 600. iars datirt, mein und meiner collegen trauw-

rigs exilium betreffundt hab ich empfangen. . .
.*

Auf 8oliche E. G. u. H. vermanung thue ich derselbigen

fttr mein person diemuetigist zu vernemmen, weil bey I. F. D'

uns arme verfolgte prediger im land linger zu erhalten, schlechte

hoffnung ist, (welches in der warhait, nicht ohngefohr sondern

aus gerechtem urtail gottes, wegen unserer silnden sicherhait

1 Folgt der kurze Inhalt.
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und langwtiriger grosser undankperkait gegen dem gehapten

lieben evangelio, als dem rechten kostlichen perlen, wie es

Christus vergleicht, geschicht, welche undankbarkeit gott an

uns augenscheinlich straffen will und destwegen ziirnet), dass

ich mich gleich in gottes namen sampt den meinigen auf Tu-

bingen zu begeben mir flirgenommen hab, daher ich auch anno

80 von E. E. L. zu irer Crainischen kttrchen ordenlich bin be-

rueffen worden, wiewol mich soliche feme raiss in solichem

tiefen schnee, kelte und hartem winter zu verrichten, wegen

meiner kleinen kinderlein und leibsschwachheit hart ankom-

men wtirt.

Nun ist E. G. u. H. unverborgen, wen es dahin kompt,

das man hab und gut und was man lang hartiglich erspart

hat, verlassen und in frembde ort ziehen muss, frommer gut-

herziger christen hilff bedarf, bin ich ungezweifleter hoffnung,

E. G. u. H. werden ihr christliches gemiiet, irer angebornen

miltigkait nach jederzeit, besonders aber gegen alten wolver-

dienten kirchendienern erweisen, auch jetzt in meiner verfol-

gung und abschid gegen mir mit gn. abfertigung in irem ge-

schechnen beschluss laut ires gethonen berichts, nicht verborgen

sonder neben einem viatico und j&rlichem gnadengelt auch mit

einem testimonio an den durchleuchtigen hochgebornen ftirsten

und herrn herrn Fridrichen herzogen zu Wtirtemberg und

Teckh, grafen zu Mttmpelgart und an ein ltfbl. universitet zu

Tubingen meiner lehr, lebens und wandels halber gn. bedacht

haben, in betrachtung meiner vlil iar in baiden sprachen

treuwen gelaisteten diensten und das ich meine peste iar nuhn-

mehr bey E. G. u. H. kirchen zugebracht, also das ich mir

hinfiiro (sonderlich wegen meines langwirigen cathars, der mich

unnachl&sslich molestirt) nicht mehr wie geschechen, getraute

zu dienen.

Meine btiecher betreffendt, die ich zum tail erkauft, zum
tail aber von E. E. L. (weil sie meines vatern sel. gewesen),

da ich auf Laybach ankomen, empfangen hab, under weli-

chen umb 200 floren allein Wtindische exemplaria
sein, der bibel, postillen, gsang- und bettbllecher, die ich an-

statt pares gelts von E. G. u. H. (wie dem herrn Kratzenbacher

bewusst) hab angenommen, lass ich E. G. u. H. im landthauss in

4 f&sser eingeschlagen ; darmit kan dieselbige zu disen bektim-

merlichen gfUrlichen zeiten armen, betrangten, verfolgten und an-
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gefochtnen herzen dienen and trtfstlich erscheinen; dan einen so

weiten weg (wie E. G. u. H. selber erachten kttnnen) btiecher

zu fiieren unmiiglich ist. Bitt dem E. G. u. H.
;
die wollen ge-

melte buecher annemmen, mir darfiir, irem wolgefallen nach,

(wie anderen geschehen) ain kleine hilff zu erkaufung anderer

ntitzlicher biiecher widerfahren lassen. . .
.*

Schliesslichen, weil ich E. G. u. H. . . . schafflein und zu-

hflrern gegenwertig nicht valedicieren kan, will ichs hiemit

schriftlich gethan haben, underthenigist bittundt, ob ich woll mir

nicht bewusst, das ich jemandt hoch oder nidriges standts per-

sonen mit meinen lehren, thun, leben und wandel, derzeit ich

bey E. G. u. H. gedienet, offendiert, geergert oder beleidiget

hette, jedoch wo was solches dergleichen ohn mein wissen ge-

schechen wehre, weil ich auch ein mensch, sowol als andere

strauchlen, fahlen und sundigen kan, aus christlicher liebe

mir soliches welle vergeben.

Der almechtig gott und vatter Jesu Christi welle E. G.

u. H. derselbigen zugehSrigen langwierige gesundthait, glttck-

liche regierung, starken sieg wider den erbfeind den Tttrken

verleichen, umb weliche gnad ich dan sampt den meinigen den

lieben gott ohn underlass anrtteffen und bitten will, dass er

auch E. G. u. H. sambt irer geliebten jugendt und nachkiimm-

lingen vor der Egyptischen und mehr dan heydnischen blindt-

hait des bapsttumbs sonderlich zu disen schwftren geftlhrlichen

zeiten bewahren, entgegen bey der rechten einmal erkandten

warhait des hayligen allein saligmachenden evangelii bis an

das endt wider alle phorten der hellen gifftige anschleg und

practiken der gnadenfeindt gn&diglichen erhalten und endlich

die cron der eheren und zukunftigen heiligkait mittailen und

aus gnaden geben welle. Datum Reittenberg den 14. Feb.

anno 600.

E. G. u. H.

underthftniger und gehorsamer diener

M. Foelicianus Truber.

(Siegel aufgedriickt)

* ,Der Himmel werde es (Matth. 25) lohnen.'
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941.

Dekret der krainischen Landschaft an den Landeseinnehtner

Wolf Freiherrn zu Eck, betreffend die evangelischen Prediger:

,Jedem Prediger, so abgeschafft worden, soil zu seinem Abzuge

eine Jahresbesoldung ausgefolgt, Herrn Hansen Vodopiviz und

seinen Konsorten, weil sie sich in der angeblichen Rebellion

gegen den Landesfursten als unschuldig befinden, der ihnen auf-

erlegten Strafe entledigt, jedem fur die aufgewendeteti Kosten 100,

alien zusammen iiberdies 400 fl. gezahlt, dem Aufseher auf dem
neuerbauten landschaftlichen Friedhofe eine jahrliche Provision

von 16 ft. angewiesen werden/ 1600 Februar 17.

(Dorsualnotiz, L.-A. Krain, Prad.-Abzug n, 54 g.)

942.

Erzherzog Ferdinand an die steirischen Verordneten: Bei der

Not an Quartieren anla/Uich der furstlichen Hochzeit ist das von

den Jesuitenkonviktszoglingen bewohnte Gleispachsche Hans den

Herzogen Maximilian und Albrecht von Bayern eingeraumt

worden. Da die Convictores nun anderswo unterzubringen sind,

moge man ihnen fur die Zeit der Festlichkeiten einen TeU des

Stiftsgebdudes einrdumen. Man versehe sich keiner abschldgigen

Antwort. 1600 Februar 18.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

Die Verordneten antworten am 22. Februar (Konz., ebenda): Man
habe sich ganz bereitwillig erwiesen, das Landhaus, auch die Hauser der

Landleute den Hochzeitsgasten znr Verfugung zu stellen, deswegen aber

sei man bemttssigt, die Amtsstuben anderwSrts unterzubringen; auch dfirften

des Andranges halber nicht alle Landleute in den Wirtshfiusern unterge-

bracht werden kdnnen und mlisse fur sie Platz gelassen werden. Die Con-

victores, die ohnehin ,bei der landesftirstlichen Hochzeit nichts zu tun haben',

kQnnten daher auch aufierhalb der Stadt untergebracht werden. Am 29. Fe-

bruar begehrt Erzherzog Ferdinand, im Stiftsgebaude wenigstens fur zwei

Gesandte Platz zu lassen (Orig., ebenda). Darauf schreibt die Landschaft

am 6. Marz zuriick, daB im Stifte alios besetzt sei, da man die Ratsstube

der Verordneten, die Kanzleien etc. dahin verlegt habe (Konz., ebenda).

943.

Die Verordneten von Steiermark an den Magister Johannes Seitz:

freuen sich seiner glucMichen ^inauskunft', danken, dafi er sich
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etwa in Zukunft wieder dienstlich brauchen lassen wotte, erlassen

ihn wegen der immer arger werdenden Religionsverfolgung seines

Dienstes und bewUligen ihm ,neben einem Testimonio' 400 fl.

Graz, 1600 Februar 18.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

944.

Der Vizedom von Karnten Hartmann Zingl an Herrn Wilhdm
von Feistritz auf Liebenberg: wegen Einsetzung eines hatholischen

Pfarrers daselbst. Strafiburg, 1600 Februar 20.

(Konz., Lamberg- Feistritz -Archiv.)

945.

Erzherzog Ferdinand II. an den Landesvizedom Hartmann Zingl:

befiehlt die Ausschaffung der wieder eingescMichenen (4) luthe-

risehen Personen aus Unterdrauburg. Graz, 1600 Februar 20.

(Orig., Lamberg - Feistritz -Archiv.)

946.

,Hoch$tnofhgedrungenes Anbringen der Stande A. C. aus Steier-

marlc, Karnten und Krain auf die Hauptresolution Erzherzog

Ferdinands II. in Religionssachen.' (Motivierte Darlegung ihrer

Lage von einst und jetzt. Ihre Konfession sei nicht hetzerisch.

Berufung auf die Pazifikation. Bitte um eine gnddige Reso-

lution.) Graz, 1600 Februar 24.

(Konz. u. Kop. im Steir. u. Krain. L.-A. a. Stftzinger, fol. 490^— 515*.)

Durchleuchtigister . . . Unter andern potentaten und von

vielen zeiten der welt befindt sich das hochltfblich haus Oster-

reich, und also nicht weniger E. F. D* . . . also sonderlichen

mit dieser ftirstlichen tugent begabet, dass sy alle und jede,

zuvorderist aber ihre getreue hart betrangte landsassen und

underthonen, und under diesen zwar deroselben edle werde

ritterschaft mit alien landtftirstlichen hulden und gnaden gn.

amplectiera, fovirn, auch yeden und alien den freyen zutritt,

ofihes gehOr und mildreiche relevierung gn. wolgenaigt er-

thailen.

Fontei. II. Abt. Bd. LVIII. 46
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Dannenhero und in solcher ungezweifelten best&ndiger

hofnung und gehorsamisten vertrauen kumen nun anyetzo

E. F. D* getreuiste landtstande, und zwar nicht aines sondern

aller dreyer derselben erblande als Steyr, Kharndten und Crain,

so vil der christlichen A. C. zugethon, zu E. F. D* . . . zwar
nicht mit muthwilliger, gering erheblicher, gesuchter behelligung,

sondern mit ihren hochst obgelegner christlicher seelen und
ehren notturfften alles diemiiettigistes eyfers und vleiss flehend

und bittundt, E. F. D* geruhe, diss ir so hochgedrungnes wol-

befuegtes und underthenigistes anbringen mit alien 1. f. vatters

gnaden an- und zu vernemben, zu beherzigen und fUrderlichist

erfreulichen zu erledigen.

Dannen obwoln in solcher religionsmateri E. F. D* noch

vom ultimo lengst verwichnen monaths Aprilis des yiingst ab-

geloffnen 99. iahrs deroselben intitulierte haubtresolution, als

welche sy fUr ir schlliss- und endtliche resolution halten wflllen

(gleichwoll Uber etliche monath als den 21. Julij be-

riiertes iahrs denen Steyrischen herrn verordenten
gn. zuekumen lass en), so ktinnen doch die gehorsamisten

stende gedachter christl. religion zuegethon, solche E. F. D* re-

solution fiir ain so endtliche mainung, darbey sy bis in ir

grueben zu verharren und sich durch kainerley mitl davon be-

wegen zu lassen, flir allezeit entschlossen seyen, aus obange-

zogner fiirstlicher sanftmuth und angeborner flsterreichischen

mildesten glite der st&nde demiitigisten vertrauen und der

sachen selbs aignen wichtigkeit nach, mit E. F. D* gn. erlaub-

nus geh. zu melden, im wenigisten nicht halten sondern leben

. . . dieser demiitigisten bstendigisten hofnung, . . . hochst ge-

dacht gottliche allmacht . . . werde . . . E. F. D* sanftes, zartes,

christliches herz . . . mildiglich erweichen und zu sonderer er-

barmnus bewegen.

Nach welcher hegst trQstlichen hofnung . . . ktinnen . . .

die gehorsamisten stende liber . . . E. F. D* haubtresolution ir

unentbehrliche gwissens und ehren notturfft mit aller gezimen-

den beschaidenheit, demuth und mitlaufenden schuldigen eyfer

anzubringen keineswegs umbgehn, zwar nicht dahin bemaint

und angesehen, mit E. F. D* . . . in ainiche . . . disputation

sich . . . einzulassen, sondern blofilich summas et capita rerum

underth. anzudeuten und die tibrigen geringern anzlig in

E. F. D* so ausfiihrlichen resolution umb verschonung zufor-
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derist E. F. D* selbsten und zn facilierung des haubtnegoti

allerdings mit geh. silentio praeterieren, doch mit diesem

lautem reservat, dass was die geh. st&nde exacte, allein ange-

hflrter ursachen halber, derzeit nicht beantworten, auf erfor-

dernde nott bey seits gestellt, sic quasi tacite pro confessis

nicht acceptiern, sondern es sey ihnen bishin zu kain praju-

dido pro nunc, interim oder ins kunftig zuzumessen.

Weilen dann nun villgedachte E. F. D* religionshaubtreso-

lution articulatim et ad longum anyetzo nicht zu verantworten,

... so befinden die geh. landstende, ungeacht dieselbig allein

tiber die eingebrachte religionsbeschw&rungen ervolgt, doch neben

solcher religionsmaterj auch hin und wider vill eingewendte po-

litische all zu starke anztig . . ., als dass nicht allein aines son-

dern aller dreyer erblanden . . . getreuisten stende viller un-

verdienten inzichten und hochen criminum weilen beschuldigt

werden: wie nftmblich ire doch so demUtigiste und grtindliche

anbringen ergerlich, unbegrtindt, von dem rechten weg der

sitten abgewichen seyen,

item, dass sy sich an E. F. D* ... versiindiget und ver-

griffen, schriften gleichfalls vortheiligerweis eingemengt und

was noch mehr ja abscheuchlich zu h5ren ist, dem erz- und

erbfeind christlichen namens, dem Ttirken, und nicht weniger

den unruhigen Venedigern zu verheerung der christl. grft-

nitzen und lande und zu verhinderung des freyen m<5res navi-

gation ursach und anlait gegeben, ja auch eben fa lis den

gemainen man im landt zu allerley ungehorsamb und
verachtung der 1. f. obrigkeit angereizt und was der-

gleichen beschwerliche anzttg mehr sein, da sy criminum et

quidem capitalium
7

triplicis periurii falsi, laesae majestatis,

rebellionis sive perduellionis
9

sacrilegii, proditionis patriae,

scandali, delictorum contra bonos mores, contra publicam hone-

statem et utilitatem etc. bey E. F. D* ungUetlichen angegeben

und traduciert worden.

Wiewoln nun die geh. landstende dises flirstenthumbs

Steyr nicht allein der Augsp. Conf. verwandt sondern auch

zugleich der wiirdige praelatenstandt und andere der

cath. rtfmischen religion zuegethon und also ein ganze

lflbl. landschaft in yetzigem noch wehrenden landtag und zu-

vor auch die herrn verordente und etliche in andern des landts

hochgelegenen wichtigen handlungen beysamen geweste aus-

46*
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schiiss zu etlich malen die notturfft ausftterlich angebracht

und ihr unschuld am hell liechten tag gelegt, darein

sie sich dann umb kttrze willen ihres theils geh. referirn,

yedoch weilen die andern beiden lande* solch ihre ehrnotturft b

anzumelden, seithero weder in diesen ptincten noch neben

denen aus Steyer, zugleich in dem haubtreligionswerk vor

denen 1. t. zusammenkunften kein gelegenheit gehabt, also

seyn sie anyetzo neben denen aus Steyr klirzlich alhie so vil

zu vermelden . . . verursacht, als dass ihnen denen yeder-

zeit unterthenigisten getreuisten stenden eines oder
des andern landts und derselben getreuen mitgliedern,

insonders diese . . . und dergleichen hochschmerzliche
scharfe anziig, niit welchen sy ganz unverschuldter sachen

perstringiert wollen werden, inen als schlaffent oder wa-

chent in's herz, sinn oder gedanken komen, vil weniger

haben sy dergleichen zu attentiern sich unterstanden, * dann

sy sich in gemain und in sonderheit ihrer leiblichen gethonen

pflichten, als maistesthails in gemainer erbhuldigung, volgendts

auch bey den lehensempfachungen, theils aber bey ihrer raths-

und dienststellen-antretung durch die gnaden gottes gebiir-

lichen woll zu erinnern und derselben gem&ss nachzuleben und
E. F. D4 niit deroselben 1. f. hoheit reputation und autoritet in

alien schuldigen muglichen fallen diese zergengliche zeitlich-

keit betreffendt zu veneriern und zu respectiern wissen und
beflissen, wie dann kain ainicher mensch, der sey hoch oder

niders bevelchs oder stands, mit ainichem grundt flir- und dar-

bringen wirdt kttnnen, dass die grantzer von ihrem fiirnehmen

wider den erbfeindt abgehalten oder ainicher von seiner ordi-

narj granitzdienststell wegen dises religionsstrittes abgefordert,

dardurch willen die yetzt berlierte christliche frontier in gfahr

• Fehlt in der Kop., L.-A., L.-A.

b Daaelbst bloB: ,notturfft*.

1 Hurter, IV, 497: Die Landleute h&tten ,soliche schriften und vermainte

beschwarungen erdacht, zusammen geblasen und geschmiedet' ... sie

kOnnten ,die gemaine vernunft daruber zu rath fragen, wie schwarlich

sy mit ihren schrift- und raiindtlichon, hitzigen, unbeschaidnen, scharfen,

ergerlichen, ja auch raehrers thails ungegriindten anzttgen und zu-

sammengeklaubten behelfen vora rechten weg der sitten abgewichen
und wie hocherweislichen sy sich an irem erbherrn und landtsfiirsten

. . . verstindet und vergriffen haben*. . . .
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und dem erbfeindt zum raub und zur verhflrung offen gestan-

den oder verlassen worden, sondern vill mehr die getrewisten

lande mit iren freywilligen vast unerschwinglichen treuherzigen

dargaben dieselben mit continuierender profiantierung und bey

diesen gefehrlichen leiifFen und sinkendem credit mit nach und

nach beschechnen mttglichisten furlehen und allerhand persua-

sionen bey ihren stOllen und in officio wlirklichen erhalten

haben.

Eben so wenig tragen auch die getreuisten landstende

andern unnachbarlichen Venedigern furgeloffhen repressalien

und freyen mtfrs navigations verw&hr- und verhinderung ainiche

schuldt, sintemal E. F. D* selbst gn. vermelden, dass dieselben

ein uralten hass und feindtschaft wider das Ittbl. haus von

Osterreich getragen, welche sy dann auch noch vor der zeit,

da ainicher missverstandt wegen unserer christl. religion in

diesen landen nit gewesen, mit allerley feindtth&tlichkeiten

mehr als ainmal mit vast unwiderbringlichen schaden der an-

rainenden flsterreichischen lande erzaigt und erwisen.

Ob dann auch die ghorsamisten landstende und ritter-

schaft den gemain mann zum ungehorsamb und verachtung

der 1. f. obrigkeit bewegt, das werden die seithero ftirgeloffne

so starke reformationsprocess und so vielfeltige giietliche

und peinliche examinationes und das werk ihres gelaisten

gehorsambs selbs beybringen und sonnenclar erletttern.

Was ferer bey dem unnOtten wortstreit des wflrtls land-

schaft ftir starke anzlig mit unterlaufen, als daC die stende

der A. C, welche nur ain theil eines theils seien, aller billich-

keit und der vernunft zuwider, zu merklicher des hochwttr-

digen prftlatenstandes und anderer r5m. catholischen verschim-

pfung, verklienerung und aggravierung sich einer landschaft

intitulierungsautoritet vermessentlich und unzimblich angemast

und usurpiert, wOllen solche hgomachiam die geh. stende alhie

anderst nicht beantworten, sondern referiern sich bloC in die

diss orts vom 16. February lengst verwichnen 72. iars lautern

beschechnen Steyrischen tractation, ftirgeloffnen handlungen

und in die hernacher vom 10. Decembris 80 und dritten Fe-

bruary 81 von weil. ... F. D* . . . herrn vattern . . . gn. aus-

gefertigte decreta, alda auch sonst oft- und dickermals I. F. D*

Einer Ersamen Landschaft der Augspurgischen Con-

fession selbst also baides in der inscription und contextu zwar
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nicht ex lapsu calami oder cancellariae sondern aus satten

reiffen bedacht gn. gebrauchte intitulierung lautter zu linden,

ja auch solches aus der landshandvest von der mehrern stimm

der landtschaft oder landtagsschluss und bishero lflbl. erkaltnen

landtsgebrauch demonstriert kttndte werden. Welches aber

keineswegs wolgedachten prelatenstandt oder andern gegen-

wertigen oder abwesenden einer oder der andern religion zue-

gethonen herrn und landtleuthen zu khain ainicber verschim-

pfung, wie von altershero also auch ftlro beschuldigtermassen

vermaint noch geraichet.

Das dann bey den andern numerierten piinct E. F. D*

der lande zusammenkunften so ungnedigist improbiern, filr con-

venticula, conspirationes, verbtindnussen und ligas halten und

mit beschwerlichen epitheten, als dass sy schedlich, unrfimb-

lich, vill bOse consequentien mit sich ziehen, unzuel&ssig, erger-

lich, straffmessig seyen und gegen E. F. D* als herrn und

landtsftirsten streiten sollen, auch mit starken comminationen

der zerstOrung, zertrennung und bestraffung prosequiert und

verbotten werden, kiindten gleichwohl die geh. landstende mit

villen denkwlirdigen exempeln nicht allain in prophan- und

politischen sachen, als von annis 1510 auf dem reichstag von

Augspurg, anno 42 mit gemainer einlag, anno 68 und 70 zu

Wien, anno 72, 75, 76 und 78 zu Prugg und Gr&tz, anno 76

zu Regensburg auf der churftirsten wahltag und auf under-

schidlichen reichstSgen anno 82, 94 und 97, sondern auch in

specie in religionssachen anno 25 in Prag, anno 41 und 42 zu

Wienn, anno 48 auf dem reichstag zu Augspurg, anno 56 zu

Wienn mit gethonen fuessfftllen vor weil. kaiser Ferdinando,

und dem generall zu Bruck an der Mur gehaltnen landtag

anno 75 und 78 und vor und hernach andern, mehr ja mit

weil. kflnigs Ferdinandi, von E. F. D* selbst eingeschlossnen

vom 13. Januarii anno 42 datierte und auf der n.-O. lande und

st&tt ausschuss intitulierte resolution und mit andern 1. f. und

1. t. schrifften, ja auch yetziger regierenden K. Mfc unsers

allergn. herrn anno 91 zu Prag, aller dreyer lande gesandten

gn. ertheilter religionsresolution solche unverweisliche verbtind-

nussen wol erweisen und deduciern, wie dann E. F. D* selbsten

mit intitulierung deroselben resolution: ,Als auf der herrn und

landleuth diser dreyer erblande Steyer, Kftrndten und Crain

der A. C. zugethan* eingebrachte religionsbeschwarung sy gn.
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nicht gestindert, sondern wie vor altershero also auch noch-

malen ltfb- und gebtterlich unierter beysamen gn. gelassen, da-

hero dan aller dreyer lande gehorsamiste stende ofternennter

A. C. verwondt unentbehrliche rechtmessige notturfft erfordert,

auch gesambter durch die aus Steyr in vOlliger landtagsver-

samblung, die andern beyden lande aber durch ihre vol-

mechtig alher abgeordente ausschiiss und gesandte die geh.

und begriindte beantwortung underthenigist flirzukehrn, welche

ir allherkunft und treuherzige tractation E. F. D* dann anderst

nicht, als wie sy altem lflblichen herkummen gemftC, auch aus

andern vielen ursachen (so alhie auszuftihren zu weitleiiffig sein

wurde) wolbefuegt, treulich ohne gefahrde vermaint, gn. ver-

merken, aufnemen und erkennen und mit oberzelten oder

andern unverdienten starken anzllgen und verdfichten zu insi-

muliern oder zu aggraviern gn. nicht erstatten wtfllen.

Also wollen auch die landtstende das tibrige, in E. F. D*

resolution zwaymal wiederholtes disputat des wtfrtls legatorum

(so ad variationem vobabulorum ungef&hrlichen gebraucht),

dann auch derselben conditiones nicht weitletiffiger moviern

und anten, sondern der beeden lande sowol die fertigen als

an yetzo gegenwtirtigen gesandte sind in irem gwissen ver-

gwisst, dass sy gegen E. F. D* . . . vor, in und nach impe-

trierung und erlangung gn. audienz sich anderst nicht dann

demiltigist, underthenigist und also geburlich verhalten, auch

noch fur alzeit gleichfalls geh. zu erzaigen entschlossen und

hegst beflissen, dass sy verhoffentlich kain ainiche verweis, un-

gnad, vill weniger ein bedroete unrliembliche wegweisung oder

andere bestrafung verdient.

Auf das ferer bey diesen politischen plinct E. F. D* in

dero selben resolution an zwayen underschidlichen orten mit

sondern hohen ungnaden empfinden und verweisen, als ob die

gehorsamisten stende in ihren fertigen landtags- und religions-

schriften wie dann zuvor auch die Steyrischen herrn verordenten

quaestionem status principalis moviert und E. F. D' nicht flir

ein absolutum sondern modificatum principem (welchen fremb-

den und obscurum terminum doch die getrewisten stende in

ihren schriften nicht gebraucht) halten und also darmit quasi

sacrilegium committirt haben solten, geben sy in ihrer under-

thenigkeit zu ihrer wahrhaftigen entschuldigung solchen ihren

begrttndten geh. bericht, dass sy die stende sament und son-
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ders und obbemelte herrn verordente E. F. D* niemalen anderst

als flir ihren rechten nattirlichen erbherrn und gn. volmech-

tigen landtsflirsten und also absolutum principem je und alle-

zeit gebalten und noch st&tig sambt derselben erwttnschten

posteritet des lObl. haus Osterreich zu halten auf ein end

bstftndig entschlossen; umb daz sy aber ihre lObl. landtsfrey-

heiten, landtshandvesten, alt herkumen und landtsgebretich in

ibrem recbten verstand geh. allegiert; welche privilegia dann

anderst nichts als privationes iuris sein und gebaissen werden,

darunter sich dann E. F. D* in der ftirgeloffnen huldigung mit

leiblichem iurament gn. verobligiert, da aufier derselben privi-

legien und indulten E. F. D* ein weg als den andern absolutus

princeps ist und verbleibt und die vorigen vermelden vermtlg

ihrer alspaldt gefolgten gehorsambisten entschuldigung nicbt

anders als secundum privilegia gemaint und verstanden worden,

als werden E. F. D* verhoffentlich den getrewen stenden dits orts

kein mehrere unverschuldte ungnad und so starke verweisung

und insimulation ainiches sacrilegii gn. auftragen lassen.

Das sy dann weiters bey derselben gelegenheit den ge-

borsamisten stenden in Steyr gleichwol gn., den andern baiden

landen Kh&rndten und Crain aber gar nicht bestehn, daB ehe

sie unter dies bochl. haus Osterreich erblich kumen, den schutz

des hi. rflmischen reichs doch nur auf ain klaine zeit, und bis

sy von den R. kaysern und dem reich diesen lobl. haus zu

lehen verlihen, ohne mitl underworffen gewest, an yetzo aber

sy samentlich allein mediante E. F. D* in dem schutz ge-

dachtes hi. reiches seyen, dessen erfreyn sich die gehorsam-

bisten landstende zum allerhOchsten und bekennen selbst geh.

mit underthenigisten dankh, dass sy unter E. F. Dfc als nechst

der kgl. und churfttrstl. hocheit archiducalis siquidem dignita*

regiae proxima und erzherzoglichen so ansehnlichen reichs-

stand in schutz und schirm des H. R. sich also befinden. Ob
die gehorsamisten landstende aber, sonderlich die aus Steyr in

craft irer so solenniter verlichnen und confirmierten freyheiten,

da dieser articl in specie einverleibt, nicht auch immediate in

hechst gedachtem schutz seyen, das w&re woll ex tenore in-

strumentorum, cum privilegia principis quam largissime sint

acdpienda et interpretanda et verba cum effectu intelligenda

und sonderlich aus dato der Rudolphi primi imperatoris pri-

vilegien de anno 1277, da die aus Steyr aus sonderm ihrem
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hochgertiembten verdienen, damalen sy schon zuvor nach ab-

sterben ihres aignen herzogen Ottocari, so circiter annum 1186

in gott entschlaffen, under den lOblichen hauss Osterreich her-

zogen Leopoldo also auch im schutz des H. R. R. mediate ge-

wesen, dessen dennocht ungeacht von hctehst gedachter Ru-

dolpho primo solemnissime de novo und zwar anderst nicht

dann immediate genummen worden.

Nun aber, was die aus Steyr fur freyheiten und immuniteten

haben, das genieBen die andern baiden lande K&rnden und Crain

vermiig irer in deroselben landtshandvesten lauter einverleibten

articlen nicht weniger, in crafft solches in alien reichs- und wahl-

auch etlichen deputationst&gen dieser dreyer lande geh. stende

sich nicht unbilligen sambt und sonders des schutz des H. R. R.

erfreulichen gerttembt und in alien ihren schriftlichen anbringen,

welche dann alle regierende herren und landtsfUrsten yederzeit

revidiert, corrigiert und approbiert, quasi pro fundamento irer

rechtmessigen htilfsuchung und petition ie und allezeit gesetzt

und nicht weniger also passiert und acceptiert worden.

Aber doch gedenken die getrewisten stende dieser sub-

tilitet halber mit E. F. D* sich in kain sondere differenz ge-

horsamist nicht einzulassen, sondern erfrewen sich blOsslichen,

daC sie unter des H. R. R. schutz und des ltfbl. haus Oster-

reich so sanftmilden fligeln sich wirklich und kraftiglich be-

finden, dass also E. F. D* hierin ainiche ungnad oder andern

missyerstandt billichen zu schftpfen gn. kein ursach nemen

wirdet, wie dann auch die geh. landtstende in communi inen

und irer posteritet hierinnen und zuvorderist dem H. R. R., als

von dem sy zu lehen rllere, nichtis zu derogiern befuegt und

vermaint, wie dann auch E. F. D* in erhaltung deroselben

aignen so hoch ansehenlichen privilegien und immuniteten

dieses thails verhoffentlich beschwarliches zuezumuthen zu

lassen gn. bedacht sein werden.

Was dann nun ferrer den religionshaubtpuncten belangt,

so wird anfenglichen die E. F. D* geh. eingeschlossne unsere

christliche glaubensbekanntnuss Augs. Conf. fUr irrig, ver-

dammlich, sectisch, zizannien, unkraut, verfUhrerisch, falsch,

ergerlich, giftige calumnien, blasphemien, der hi. orthodoxi-

schen schrift, der patrum und kirchenlehrer approbierten aus-

legung und mainung zuwider, von K. M* und deren auf den
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reichstag ansehenlichen r&then nnd theologen in dem hinach

gefolgten allgemainen zu Trient und anderen nationalconcilien

mit gutem grundt widerlegt und refutirt, gehalten und pro-

clamirt, dariiber dann E. F. D fc mit iren irrenden, tibl verfiihrten

landleuthen so groCer verblendung willen, als dass sy denen

vermainten ungeschickten, verfuhrischen idioten und praedi-

canten anhengen ein ganz gn. v&tterliches mitleiden tragen, und

weisen dieselben sambt und sonders viel mehrers auf E. F. D*

als ihres getreuen sanftmlletigen herrn und landfiirstens person,

deroselbe fromme gottselige vorfahren, kayser, kOnig und erz-

herzogen in Osterreich und Steyr, endtlichen auch auf irer

selbs andechtige liebe voreltern, ehnen und vorehnen, auf die

mit so vil wunderwerken becreftigte succession, auf die so an-

sehenliche basilicas, kirchen, closter, capeln, marterseulen, alte

monumenta, begrebnussen, grabstein, bilder, gem£ld, denen

selben alien glauben zu setzen und zu folgen.

Alda werden die geh. landstendt, doch mit E. F. D* gn.

eriaubnuss zu melden, zwar keiner andern mainung als zu der-

selben christlichen glaubens und der gtfttlichen warheit offnen

bekanntnuB geh. hoch verursacht, solche beschw&rung und

schmerzliche beschuldigung, dass solche ire christliche religion

der A. C. der christlichen gflttlichen schrift und der orihodo-

xorum patrum auslegung und concordanz entgegen seye, zu

widersprechen, und obwoil gegen E. F. D1 die geh. stende dits

orts sich in ainich profundam disputationem einzulassen nicht

gesinnet, yedoch der hohen notturfft nach, allein einfeltiglich,

so viel einem yeden christen gebtirt, seines glaubens rechen-

schaft zu geben, inmassen auch ein iedlicher gerechter nur

seines und keines andern oder frembden glaubens leben und

sein thuen und lassen selbs vor dem gerechten richterstuell

gottes verantworten wirdt, kttnnen sy, die geh. stende, keines-

wegs zuegeben, seytemall sy dessen auch niemals unparteyi-

schen richtern und aus grundt der hi. schrift und ewigen war-

heit als ainiger richtschnur nie tiberwisen, dass solche ihre

wolerkente von dem ainigen sohn gottes aus dem schoss seines

himmlischen vatters selbs offenbarte ewige weisheit und wahr-

heit herriirende seligmachende religion mit den schriften des

alten und neuen testaments in ainiger widerwertigkeit sich be-

finden und denen dreyen haubt symbolis, als Apostolorum,

Athanasii und Niceni, sambt denen vier ersten oecumenicis
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concilii8 als Niceno, Constantinopolitano, Ephesino und Choice-

donensi nicht concordieren solle.

Auf der hi. patrum auslegung und mainung sein sy, noch

andere rechtglaubige christen nicht so gar, sondern wie die hi.

patres selbs mehrers nicht begehrn, als nur soweit dieselben

mit dem gtfttlichen wort ainhellig tibereinstimmen und sy recht

orthodoxisch sein und verbleiben, gebunden, in wh5 sy aber

von diesem wort des lebens aintweder zur rechten oder zur

linken im wenigisten abwaichen und denselben oder ihnen selbs

und andern widerwertig sein, wie sich dann dergleichen mensch-

liche gebrechlichkeit bey ihnen sonderlichen in denen figuratis

et parabolicis paraphrasibus vill befinden, alsdann heisst es

(Esai. 8, 20)* secundum legem et testimonium alias non erit

vobis matutina lux, und liber solche strittige articl wOllen sich

oft vermelte stende in ihr christliche A. C, so vor ainem iahr

E. F. D* gehorsamist beygeschlossen und in tiefister demuth

tibergeben, auch in deroselben in druck verfertigte vilfeltige

apologias und schutzschrifften andere polemica und historien

klirz halben ftir alle zeit gehorsamist referiern.

Dass aber solche der stende A. C. anfenglich durch die

R. K. W und deroselben rath und theologen in dero reichs-

abschiden nicht alsobald passiert worden, praeiudiciert ihnen

stenden, wie dann auch denen hegst- und hochltfblichen chur-

fttrsten, ftlrsten und reichsstenden als protestierenden theil im

wenigisten nicht, aus sonderm bedacht, dass die nachvolgenden

und yiingsten Speier-, Regens- und Augspurgischen reichs-

abschidt und Passauerischer vertrag und sonderlichen die aller-

jiingsten gleichfalls zu Augspurg und offtermals zu Regenspurg

die obbertierten eltern best&ten und im wenigisten nicht wider

sondern sowol fUr die christl. Augsp. als die r5misch katho-

lische religion sein und militiren, da dann semper posteriora

prioribus zu derogiern pflegen.

Gleichesfalls ficht die geh. landstende das Tridentisch

concilium im wenigisten nichtis an, weilen dasselb ein solch

general und allerseits unpartheyisch concilium, darauf sich die

protestierenden stende dem anerbottnen vergleich nach solen-

niter und conditionaliter beruffen, keineswegs und mit nichten

gewesen, wie dann ietzt bemeltes, so hoch beschriernen concilii

» Fehlt in der L.-A.-Kop.
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mehrere namhafft erheblich und unwidersprechlich defect und

verd&chtigkeiten wol beygebracht und erwisen khtinten werden:

als dass ungeacht aller gfltt-, natiirlichen auch geistlichen

und weltlichen rechten die protestierenden zu denselben con-

cilio thails landen und nationen gar nie citiert und die auch

erschinen nie fttrgelassen, vill weniger der rechtlichen notturfft

nach, mit dern sy gfast gewest, gehtfrt worden, und dann auch

sonderlichen die forma dieses iudicii oder concilii nicht orden-

lich in dem bestellt, noch recht frey und oecumenicum ge-

wesen, weiln hiervon die weltlichen hohen heupter und andere

wol qualificierte personen, als deren seelenheil und seligkeit

hieran sowol als des geistlichen gelegen, allerdings ausge-

schlossen, ja auch die damaln geweste B. H* wiewol in eigener

person, doch durch ihre legaten und also per alios, quod idem

est, denselben praesidiert, die protestanten an- und beclagt, die

assessores iudicii nach dern gefallen darzue beschriben, solche

ex nutu et arbitrio in observantia und disciplin pollicitacianibus

et comminacionibu8 erhalten, tiber sie iudiciert und also partey,

zeug und richter in aigner sachen gewesen, sy, praesides und

assessores auch sich Uberaus verd&chtig und gar zu parteyisch

erzaigt, indem sy noch in wehrendem concilio vor den schluB

desselben und also ante latam sentenciam mit allerlay invectiven

und declamationen in die protestierende parthey gesetzt, die-

selben gar in offhem druck perstringiert und was dergleichen

verd&chtigkeit und nulliteten mehr sein, also dass wider solch

Tridentisch concilium alspald anfangs, in mitl und endt von

den protestanten Henrico Octavo, kiinigen in Engellandt und

nicht weniger denen rtfmisch catholischen selbsten, als beden

kOnigen in Frankreich Francisco I. et Henrico H. und denen

Schweizerischen bftpstischen st&nden darwider solemnissime pro-

testirt, wie solches alles in einem absonderlichen oflfenen tractat,

von denen evangelischen chur-, flirsten und reichsstenden in

druck publiciert und ausgangen, da es dann nicht allein quoad

materiam sondern quoad formam iudicii et concilii umbstendig-

lich aller notturfift nach und zwar aus grundt der hi. gdttlichen

8chrift, geist- und weltlichen rechtens und glaubwirdigen histo-

rien refutiert und widerlegt worden, darein sich die gehorsa-

misten stende underth. referirn und es bey denselben ainmall

fUr allezeit bestilndiglich beruhen und bewenden lassen, in

sondern wolmerklichen bedacht, dass der Passauerische vertrag
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anno 52 und hernacher der solennisch reichsreligionsfriden

anno 56 creftiglich aufgericht und confirmirt und nicht weniger

nach schliessung des concilii in alien reichsabschiden unver-

ruckt recapituliert, wtlrklichen observiert und dardurch dem-

selben concilio und seiner execution expresse und tacite ver-

zigen und renunciert wirdet.

Die provincial- und nationalconcilia aber, als quae inter

alios acta et ita nihil ad nos, kiinnen gleichfalls denen gehor-

samisten stenden in nichte pr&judiciern, schedlich oder nach-

theilig sein.

E. F. D*, wie dann auch deroselben fromme gottselige vor-

fahren, irer der stende selber andechtige liebe voreltern (welche

gleichwoll in iren gebttrenden hochgeehrten respect billichen

venerierter ftir allezeit verbleiben) ktinnen oder sollen die ge-

treuen stende und ir christliche glaubensgenossen in iren gOtt-

lichen und gwissenssachen nicht so vil moviern, allein der

g5ttlichen
7

ewigen, unendlichen personen, wesen und geofFen-

barten willen, sintemalen sich auf menschen in glaubenssachen

im wenigisten nicht zu verlassen; damit dann die so hochge-

riimbte personliche succession auch zugleich sinkt und bau-

fellig wirdt, alleweilen vill mehrers auf die succession doctrinae

als perzonae zu sehen, ita ut non quia dicat, sed quid dicatur
}

semper et ubivis spectandum, ja es ist auch denen mitlaufenden

wunderwerken, so oftmals, wie aus villen exempln approbiert

klinte werden, betriieglich sein, nicht allezeit glauben zu geben
;

vill weniger sollen und ktinnen auch die insensitive basilicae,

kirchen, seuln, monumenta, bilder und gni&ld (so in ihren ge-

blirenden terminis rechten gebrauch und werth zu lassen) dits-

orts was furtragen oder erweisen, allweilen die gehorsamisten

stennde und ihr christliche glaubensgenossen als lebendige

tempel und ebenbild gottes ainich und allain an das heil-

ligiste gOttliche wort (so da ist ein craft gottes selig zu

machen alle, die daran glauben Rom. 1, 16),* in ewigkeit ge-

bunden.

Nach diesem der getrewen stende ainigen fundament und

praesupposito irer christlichen seligmachenden confession wird

in E. F. D1 resolution auch der locus religionis sive concessio

eiusdem hin und wider stark ventiliert und urgirt: da wtfllen

» ,Eom. 1, 16* fehlt in der L.-A.-Kop.
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Dssexer-

ciUum re-

ligionis

wird den

etenden

sowol utT

ihren

gschlfissern

als in den

vier haubt-

st&tten

Gr&tz,

Judenburg,

Clagenfurth

und Lay-

bach er-

laubt. *

nun abermalen die geh. stende alle und yede thails oft wider-

holte motiven und ausflihrungen, sonderlich was darunter un-

erheblich, flirnemblich viel mehrers zu wenigerer behelligung

und hSchster E. F. D* verschonung auf die haubtpunct der-

selben compendiose umb geliebter kttrz halber sich lenden, da

dann E. F. Dl selbs gn. in kainer vernainung stehn, dass wei-

lendt durch beede in gott ruhende K. M tt als kayser Ferdi-

nandum und Maximilianum hegstlObl. ged. neben andern auch

diesen n.-8. landen so allergn. religionsconnivenzen und tole-

ranzen (wie sy in E. F. D* resolution denominirt) so sanftmiiti-

gist ervolgt, dann aber sonderlichen von E. F. D* hOchst ge-

liebten herrn vattern unserm gewesten gn. herrn und landts-

flirsten hochl. angedenkens die religionsconcession, oder wie

sy es selber religionspacification, als vom 18. January 76, vom
27. Nov. 75 und andern mehr orten, item I. Kais. M* in dero-

selben kais. und 1. f. gerhablichen resolution anno 91. zum
offtermaln so genennt, uns gn. erthailt worden, darinnen dann

unserer christlichen religionsexercitium nicbt allein auf
der herrn und landleuth gschlOssern, glitern und also

auf dem landt sondern auch in vier benennten haubt-

stetten als Gr&tz, Judenbnrg, Clagenfurt und Laybach
in specie erlaubt und darbey gn. gelassen.

Obwoln nun sy anfangs, ja lauter nicht, auf deroselben

fUrstliche erben gestelt sondern viel mehrers vom 28. February

72 disputiert, in bedenken gezogen und damalen abgeschlagen

worden, so ist doch folgends, sonderlichen anno 81 dieselbig

wolbedachtige und clarliche vergleich- und erleuterung

auf alle I. F. D* erben und nachkummen auch so weit

erfolgt,^also dass htfchst gedachte F. D* ein ordenlich

8olenne instrumentum uber den zapfenmassvergleich

mit aigner fttrstl. signatur und insigl darttber becrftf-

tigt, welches glaubwiirdige abschrift die getreuisten stende

noch vor ainem iahr gehorsamist iren schriften beygelegt, zu

dessen ableinung aber in E. F. D* haubtresolution zweifelsohne

darumben kein ainich w5rtl vermelt, weiln solch so solemne

instrumentum omni exceptione mains, unwidersprechlich und

unwiderruflich ftirstl. documentum ist und verbleibt, sonderlich

allweilen derselbe contract ultro citroque obligatorius et synal-

R Die Marginalnote fehlt in der L.-A.-Kop.
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lagma ist und E. F. D* denselben die geborsamisten stende

ihresthails steif zu halten (darzu sy dann gleichwoll ohne das,

wie verobligiert, also urbietig und mtiglichist beflissen, es auch

im werk vollstendiglich erzaigen) stark antreiben und dahin

halten, so ist es warlichen ex natura correlations allerdings

billich, dass E. F. Dfc auch ihresthails, allweilen sy sich solches

contracts fiir ir person nun die ganze zeit ihres furstlichen

gubernaments selbsten thailhaftig gemacht, mit denen ausge-

truckten verglichnen religionsconditionen alien rechten gem&ss

observiern und handhaben solle.

Zu dem auch in der general aller dreyer lande religions-

pacification diss lautere clettssl und termin exprimiert und be-

stimbt ,bis auf ain allgemaine christliche vergleichung',

welche aber der stende geh. wissens noch nit beschehen, non-

dum igitur ex hac tanta conditions, so sind warlichen dise

reformationsprocess unreiff furgenumen worden, sondern es

hette billicher bey den verglichnen termin und conditiorien be-

wenden sollen.

Wie dann auf solche lautere vergleich alsobald anfangs

in eintrettung E. F. D e regierung die erbhuldigung in alien

landen dahin conditioniert und mit solemnischen protestationen

als welche auf die vorige pacijicationes oder transactiones und

possess woll fundiert, praecaviert und flirgesehen worden,

welche warlichen dem teutschen verstandt nach anderst nicht

als wie sie von den gehorsamisten stenden rund und clar vor-

aus gedingt und vermaint, in kainen frembden verstandt zu

ziehen, zu deliten noch auszulegen, und obwol ja E. F. D*

diesem beschaid, als das die erbhuldigung mit den reli-

gionswesen kein commercium oder gemainschaft habe,

gn. erthailt, so haben es doch die getreuen stende bei der-

selben erclarung kheineswegs bewenden lassen, sondern sein

alsbaldt mit irer ausfUhrlichen lautern protestation so

schrift- als mttndtlich in ansehenlicher anzall und
gegenwart E. F. D* aignen person mit geh. praesentierung

zu deroselben aignen furstlichen handen, irer protestierlicher

schreiben zu nottwendiger ewiger gedachtnuss und ires rechtens

salvierung underth. einkumen, das sy sich n&mblichen
des exercitii A. C. im wenigisten nicht begeben oder

davon weichen, noch sich durch die erbpflicht dar-

wider binden lassen kttnnen, sondern sich bis zu ainer
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allgemainen christlichen ainhftlligen und fridlichen vergleichung

der E. F. Dfc geliebsten herrn vatters, unsers gewesten gn.

berrns und landftirstens, mit diesen benacbbarten hailsamb- and

gebttrlich nnierten gehorsamsten trewen landen wolgetrofner

aufgerichter und hocbcontestierter religionspacification nnd be-

schecbner gn. v&tterlicher zuesagen unbewegt, steiff, vest und

best&ndiglich halten, * dass ndmblichen sy
}

ir weib, kindt, ge-

sindt und andere angehdrige religionsverwandte, summariter

niemands % im landt ausgeschlossen
f

in ihrer erkennten und be-

kennten christlichen religion A. C. wider ir gewissen nicht be-

kummert, beschw&rt oder vergweltigt, sondern ihnen zugleich

den andern, so E. F. D* religion zuegethon yederzeit mit I. /.

gnaden entgegengangen, voraus aber ire predicanten unange-

fochten und unverjagt, als auch ire habende kirchen und

schuelen uneingestellt gelassen und sonderbar* die bilrger in

stdtten und mttrkten, wie ihnen in Prukkerischen universal-

landtag anno 1578 gn. bewilligt, in iren gewissen und religions-

exercitien
}
wo sy es unter den ersamen landschaften oder bey

denen herrn und landleuthen unssen zu bekummen, nicht be-

schwdrt, ja ihnen nach laut verborum formalium kain hUrl ge-

krilmmet, darunder auch billich denen nach gottes willen ab-

leibenden evang. christen die liebe erden nicht verwehrt und

den herrn und landleuten ihre vom alten habende (Jrter zu

ibren sepulturn und ruhebettlein mit solchem schimpf und ge-

walt nicht sollen abgedrungen werden.

Darauff dann weder schrift- noch mundtlich ainicher be-

schaidt ervolgt sondern die huldigung mit solchen conditio-

nirten vorbehalt erstattet und gelaistet worden. Da nun mit

E. F. D*. gn. erlaubnufi unsere behelff in underthenigkeit an-

zumelden denen geschribnen kaiserlichen rechten gem&ss scien-

tia et patientia pro tacito consensu verstanden und ange-

nummen secundum vulgata axiomata iuris, silentium pro
consensu

}
et quod tacens consentire videatur

}
ita ut

taciturnitas sufficiat, cum lex consensum interpretetur ex ra-

cionibvA a factis* allegatis, sonderlich so dise protestatio inter

* Hg.: ,niemal84
.

b Ebenso: ,scis = Sanctis*.

1 Aus der Pazifikation, S. 54.

1 Aus der ,mttndlichen letzten Erklarung* Erzheraog- Karls, aber nicht

w&rtlich.
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presentes, wie dits orts von denen landtstenden ftlrkert, und
bevorab si aliquod factum intervenerit quale d. d. expresse

receptionem literarum statuunt, und noch mehrers, si in re-

ceptions literarum verisimilis apparent consensus, utpote qui

praesumptioni legis innitatur, si scilicet ille, cui litterae pro-

testationales vel protestatoriae oblatae, ab eodemque acceptae,

norit quid in litteris contineatur, welches alles dann in ein-

wendung der geh. landstende so nothwendigen und ordent-

lichen protestation exactissime observiert und dahero billichen

ir wtirkung und vigorem ftlr allezeit erhalten, dass es E. F. D fc

bey dem standt, wie sy es in antrettung deroselben fUrstlichen

regierung befunden, also auch hernacher fur damalen und
kunftig dabei gn. unbetrtiebt hette verbleiben lassen sollen.

In mehrern bedacht, dass oft beriierte getreuisten landt-

stende ye und allezeit in alien miiglichisten und eusseristen

fallen das ierige mit darstreckung ihres ritterlichen bluets und
guets, vermSgens unverdrossen und treuwilligist aufgesetzt; und
aller andern freywilligen gaben gesehweigendt, so wtflle sich

E. F. D* doch auch gn. erinnern, waCmaCen die geh. stende

aus Steyr vor zway jahren, deren stfttt und m£rkt so ansehen-

liche steuerausst^nd, so sich liber die 153.000 gulden erstreckt,

wie dann auch absonderlichen der halben gtiltt anschlag, welcher

sambt der pfandschaftergebtlr in die 36.000 gulden verkauft

und verglichen, und baide posten zusammen in die 190.000 (sic)

gulden mit dieser lauteren flirnembsten ersten religionscondition

also frey ledig doniert und praesentirt, wie dann solches prae-

sent ohne verwerfang ainicher condition vom 18. Martij anno

98 mit erbietung aller 1. f. hulden und gnaden umb sie und
ihre posteritet, dass sy immer kttnnen und mttgen quam so-

lemnissime acceptirt worden, inmassen solches in der ge-

horsamisten stende vorigen anbringen, gebtter und beschaiden-

hait und nicht in ainem ainichen missverst&ndigen exprobandi

modo beriiert und eingeftiert, E. F. D* aber derselben condition

mit khain ainichen wort in dero 1. f. resolution gedenken.

Andere der getreu underth. stende behelf, welche in

jungst allegierten iren vorigen schrifften der notturfft nach aus-

gefttert und thails von E. F. D* in dero resolution zuwider irer

der gehorsamisten stende intention reassumiert und in allerlay

missverstandige mainung gezogen, theils aber so gar weitlettfig

und mehr als an ain orth hin und wider tractiert worden,
Fontes. H. AM. Bd. LVIU. 47
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w5llen die geh. landstende vilgeliebter kiirz und wenigister

behelligung halber dits orts bey seits stttllen und thuen sich in

ire vorige geh. anbringen und deductions underth. referiem.

Was dann weiters, baides in genere und specie, fiir allerlay

excess den getreuisten landstenden der A. C. verwandt und

iren christlichen seelsorgern und predigern, auch iren christ-

lichen glaubensgenossen in gmain und thails sonders mit all-

zulanger erzellung und ausflierung und scharfer exaggeration,

w6llen imputiert werden, als ob sy selbst sament und in sonder-

heit zu solcher beschwarlichen reformationsprocess ursach geben

und zuegentfttiget, wirdt sich verhoffentlich im wenigisten nicht

befinden, dahero dann ir unentperliche notturfft und unschuldt

erfordert, derselben ungiietlichen beschuldigungen glaubwtlrdige

und grttndliche entschuldigung hiemit geh. fiirzukehren, welche

E. F. D fc mit 1. f. gnaden vernemben, ponderiern und dartiber

gn. erkennen w5llen:

Als erstlichen auf die generall beschwarliche anztig auch

generaliter auf alle zugleich mit einander haubtsachlich zu ant-

worten, so sind dieselben alle nur bloB und simpliciter narriert

und kain ainiches specialexempl adduciert und beygebracht,

vielweniger deduciert und ausgeftihrt worden, indem alda kain

ainiche person, kein gewisse zeit, orth oder andere umbstendt

allegiert und erwisen und also hierinnen E. F. D* allzumild in-

formiert und bericht worden, welchen ungiietlichen anclagern

solche alle mit einander, eadem facilitate sy es asseriert auch

refelliert kiinnen werden.

Und gesetzt, da dergleichen vermainte und beschuldigte

excess von privatpersonnen, privatim oder publice begangen,

so kann es doch ein ganze commun und gemain der christ-

lichen A. C. als aines oder wenige, ja* viel tausent und deren

Hebe posteritet nicht entgelten sondern alien rechten und denen

pacificierten conditionen gemafi hetten die beschuldigte gerecht-

fertigt und mit ordenlicher bekanntnuss nach gelegenheit der

verbrechung gestraffl werden kiinnen, wie solcher modtis von

E. F. D1 geliebsten herrn vattern mildlObl. ged. observiert und

die geh. stende auch ires theils steiff darob gehalten und also

alien ergernuC und ursachen zum missverstand miiglichist und

hegst beflissen auf erstes erindern zeitlich gesteliert und die-

» Kop., L.-A.: ,ir*.
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selben praecaviert, welches sy dann auch ins kunftig nicht

weniger urbietig, hegst begierig und beflissen sein und ver-

bleiben.

Auf volgende special intentirte excess aber sind die ge-

treuisten landstende auch specialiter ir antwortt zu stellen hegst

gedrungen, als daC etlich herrn und landleuth auf die sonn-

und feiert&g mit vleiC verhflrn angestellt, allein die partheyen

und underthanen bey denen predigen mit list oder gewalt auf-

zuhalten, kttnnen die getreuisten landstende im wenigisten nicht

gut heissen, da sy selbs aus gflttlichen wortt lauter wissen und

glauben, dass der sibende tag von gott zu ruh und seinen

gottesdienst eingesetzt und mehrers mit gOttlichen sachen als

weltlichen h&ndln solle zuegebracht werden, wann aber die

einfeltigen leuth zu wenigerer versaumbnuss ihrer andern werk-

t&glichen arbeit und sauern nahrung selbsten umb verhtfren

auf die feyert&g zu legen, anruffen, so will es sich ja vor alien

dingen gebiiren, das reich gottes am ersten zu suchen, da es

an denen herrn und obrigkaiten im wenigisten nicht zu im-

probiern sondern nur hochlichen zu commendiern, dass sy

ihren gottesdienst ehender verrichten und denselben aus christ-

licher lieb und des rechten glaubens art yedermeniglich frey

offen vergunt und zuegelassen; nach verrichtem solchem gottes-

dienst kan es so hoche slind nicht sein, wie es dann auch

wol von E. F. D* aignen religionsverwohnten geschicht, denen

armen leuten und parteien, so mit versaumbung ihrer nahrung

denen rechtst&gen nicht allezeit abwarten kiinnen, auch an den

feyertagen gleiches gericht und gerechtigkeit zu halten und

alle billigkeit zu erthailen; welches dann nicht weniger opus

pietatis iusticiae et misericordiae, und wol besser ist als dass

durch miiessiggang, spilen, zechen und andere excessen der

feyertag unniitz zuegebracht und entheilligt werde, dass aber

etliche landtleuth ihre underthanen und partheyen wider deren

willen mit der kirchen zu den predigen und ihrer religion ge-

zwungen haben sollen, ist solches warlichen an keinem zu

loben oder zu passieren, sintemal die geh. stende diesen ur-

alten lSbhchen spruch nach cl&rlichen bekennen: y^ n
Non esse religionis religionem cogere et consciendU velle pflegtauch

dominari. Wie aber E. F. D* solches an denen beschuldigten rede^

landleuten billichen improbiern, also werden sy es an iren refor- Nulla eat

mationscommis8arien der stende gehorsamisten verhoffen nach
m
^%nh~
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eben so wenig gut haissen, dass sy mit harten gefeng-

nussen, eysnen banden, spolierung ires zeitlichen ver-

mttgens, bedroung leibs- und lebensstraff und mit auf-

richtung abscheulicher hochgericht nicht allein privat-

personen sondern ganze communiteten von irer von
iugent auff erkennten und bekennten christlichen re-

ligion mit verlaug- und verschonung derselben wider
ir anclagende gwissen also mit gewalt zwingen und
dringen.

Zu denen heil. zeiten, als ordinarj son- und extraordinari

fest- und feyert&gen so woll auch gemaines fridens und ainig-

keit willen an E. P. D* religions- so hohen festen als Corporis

Christi zu derselben vermainten trutz und verschm&chung

ktinnen die getrewisten landstende, die robathen und andere

angestellte arbaiten nicht billichen noch guet haissen.

Also auch, obwolen uns christen in dem neuen testament

in specie ainiche speiss, so dieselb anderst mit danksagung

genummen, nicht verbotten (I Tim. IV, 4)
a auch nicht das,

so in den mund des menschen sondern was aus demselben

gehet, ihne verunrainiget (Matth. XV, ll), a zu verhtietung den-

noch der schwachglaubigen ergernuss approbiern die underth.

getreuisten stende mit nichten, dass yemant, der es sonderlich

an denen t&gen zu speisen nicht pflegt, allein zu beschw&rung

der einf&ltigen gewissen und deroselben offension allererst an

dem freytag fleisch kochen lassen solle.

Dass weiters etliche herrn und landleuth pfarrn, filialn

und capeln mit gewalt ein- und andern entzogen haben sollen,

vernemen die gehorsamisten landstende nicht mit geringer ver-

wunderung, indem noch gottlob im landt so gut gericht und

gerechtigkeit schwebt, dass, so yemant einem andern das seinig

wider recht und ohne fueg gewaltthetig entziecht, er mit orden-

lichen rechten zur gebtir und erstattung billichen kann und

soil gehalten werden. Umb dass aber an yetzo im widerspill

die maisten, ja fast alle herrn und landleuth irer uralten ent-

weder ererbten, erkauften oder sonst mit rechtm&ssigem titul

an sich gebrachten vogteyen und lehenschaften ohn ainiche

landtsgebreuchige rechtliche process und austrag zuwider altem

herkumen simpliciter de facto entsetzt, ja auch derer herrn

Fehlt in L.-A.-Kop.
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und landleuth auf ihren aigenthumblichen grttnden neuerbauten

absonderlichen kirchen und begr&bnussen im wenigisten nicht

verschont sondern dieselben viel mehrers devastiert und tiber-

dies auch ire aigne capellelein und gm&ch (so allain zu ihren

privat und nicht communes usus zuegericht und vermaint) in

ihr h£usern oder gschlflssern inen nicht unangefochten gelassen

werden, das mtissen sy allein gott im hohen himmel und

E. F/ D* als 'irer^'gn. hegsten obrigkeit durch demlitigistes

flehen hiemit clagen und zu schierist gn. remedierung geh.

bevelchen. Darbey dann auch diese beschuldigung mit unter-

laufft, als ob sy die alten gebiirlichen collecturen bey den

irigen verbotten und eingestellt. Welches dann die rechtsinnigen

gewisslichen nit gesinnet. Da aber solche als freywillige gaben

sich selbsten bey*den leuthen abschneiden, tragen sy daran

billich ainiche schuldt nicht, sondern da yemant wider die

gebttr die alten schuldige gefkll abspannet, stehet dem be-

schwarten thail allezeit gericht und gerechtigkeit vorangedeuter-

massen offen.

Ferners werden die getreuisten st&nde unzeitlichen in dem

bezttchtiget, als ob sy die verbottne ehe zu copuliern und ent-

gegen die rechten unzeitig zu scheiden und also unehe- und

unehrliche beywohnungen zuegaben und gestatten, ja selbsten

in die zu nachende bluetsfreundschaften ohne alle dispensation

und begriiessung sich verehlichten, kein geistliche puess der

unzuchten oder ehepruchs sondern nur eigennutzige geltstraffen

observierten, dass es* endlichen zu einer barbarischen ver-

miscbung gedeyen wurde, dagegen die gehorsamisten ditsorts

allerdings unschuldige stande mit hegster warhait bezeugen und

in andere auch thails irer widerwertigen erbare depositiones

und kundtschaften sicherlich sich ziehen kttnnen, dass sy in

diesem articl auf die von gott und der natttrlichen erbarkeit

verbotne und unzuelftssige gradus, ja auf zucht und eheliches

leben so vil wo nit mehrers als ander, die sy was widrigs in-

simulirn wBllen, halten und achtung geben, als woll auch die

ehescheidung durch ordenliche ministeria und geistliche ge-

richt mit aller geziemender ordnung rechtm&ssig underschiden

und iudiciert, nicht weniger auch die unehelichen beywohnungen

wie durch den weltlichen magistratum mit zeitlichen also durch

* Fehlt in L,-A.-Kop.
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der getreuisten stende christliche seelsorger mit geistlichen

straffen und puessen als offnen abbet und andern schweren

poenen sowol als bey den rflmischcatholischen abgestellt werden.

Was in E. F. D* resolution volgents fUr allerley der herrn

und landleuth gewaltsachen mit beschuldigter turbier- und ver-

wehrung^etlicherjkirchgang, procession, kircht&g und bstandt-

gelt, mit feindlichen £angriff und tractierung der priester, mit

geruckten plicbsen und anderen wehren erzahlt und exagge-

riert werden, weil dieselben alle flir das lCbl. landts- und hof-

rechten gehOrig, seyn sy fttr dieselbig ordinari stfJll zu remit-

tiern," da ein yedlicher seines rechtens zue geniiessen oder

unrechts in austrag der sacben zu entgelten haben wirdet, da

dann gewisslichen denen geistlichen pfarrern oder beneficiaten

von dem lflblichen gericht und desselben geschwornen officiern

und beysitzern zuwider ir vermainte und unbefuegte beschwSr

alles gleiches und gebtirliches recht ervolgt; wenn aber die

getreuisten stende ir notturfft dits orts melden solten, wurde es

vill zeit bediirffen, sonderlich aber dass etliche geistliche ire

vermainte sprlich nicht mehr durch ordenlich landgebreuchigs

recht sondern nur per indirectum, das ist, durch scharfe 1. f.

poenalbevelch und andere ungewOndliche process, zuwider der

wissentlichen Iandtshandvest und bisher observiertem gebrauch

suechen, ja wann sy wegen wissentlicher hochverpottner er-

wisener gwftlt fiir das landrecht citiert werden, pflegen sy oft

herwider scharfe inhibitionen einzubringen und das recht ein-

zustellen.

Die hinwegreissung desjsacraments von des priesters hals

belangent wissen sich die geh. stende keineswegs solchen facti

von ainichen landtmann oder ihren glaubensgenossen im landt

zu erinnern auBer eines^ leichtfertigen gewesten forstknechts,

der doch ihres erhaltens selbs der r6m. religion zuegethon ge-

wesen und seinen kopf darliber auf dem'platz alhie zu Gratz

lassen mtlssen.

Es wollen auch etliche tumult und muetwillige h^ndl als

alhie zu Gratz, Laybach, Radkersburg, Grebming, Liezen,

Oberwels, Mitterdorf, Aussee und anderstwo den getreuen land-

stenden und irer christlichen religion zuegemessen und aufer-

laden werden, da doch deren christliche A. C. nichts wenigers

als dergleichen larmen und tumult jemant gelehrt, wie dann

auch der getreu gehorsamisten landtstende will, httlff, rath oder
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that niemalen darbei gewesen, sondern sindt lauter privathftndl,

deren die getreuen landtstende und ihre glaubensgenossen in

gemain, vill weniger deroselben christliche religion durchaus

nicht zu entgelten, wie dann der gehorsamen stendt unschuldt

anfangs in denen politischen puncten und absonderlichen durch

E. E. L. in Steyr und zuvor durch deroselben herrn veror-

dente und etliche herrn und landleuth mit mehrerer und

sunnenclarer ausfUerung an hell liechten tag gelegt worden.

Nach diesen wirdet etlichen doch unbenannten stetten in

Steyr ein intitulierte verruchte vermessenheit zum bOchsten

verwisen, als dass sy nicht allein keinen rflmisch catholiBchen

burger in den stattrath zun richterambtern nicht gebrauchen,

sondern woll keinen, er habe dann der A. C. geschworen, zum
burger aufhemen weilen, welches alles die geh. landtstende fUr

ire personen nie gehOrt noch anyetzo guthaissen kttnnen, weilen

es aber doch nur etliche st&tt, so doch wie beriiert nicht be-

nennt, gethan haben mOchten, kcJnnens und sollens die andern

unschuldigen st&tt und m&rkt vill weniger die gehorsamisten

stende in gemain billich nicht entgelten, denen dann solche

bezttchtigte ungebtir nicht wenig frembd und verwunderlich

darumben fiirkumbt, weilen die religion mit den politischen

st&tt&mbtern oder burgerrechten nicht so vil zu thun oder zu

schaffen hat sondern aines von dem andern gezimendt under-

schiden. Anyetzo erscheint aber in der warheit gleich das

rechte widerspill, indem keiner der christlichen A. C. verwandt

zum burger mehr, weniger in ainiche statt&mbter angenumen,

aber wol die alten und viel Oltern ehrliche vernunftige burger,

so ehe in ftmbtern gesessen und darzue mit der von denen

rtfmischen kaisern, kflnigen und landtsfllrsten befreyter solang

wolhergebrachter und erhaltner freyer wahl von der gemain

erwehlt, gar nicht passiert, sondern davon de facto gleichsamb

mit unehrn, als ob sy verleimbt und unt&uglich, entsetzt und

entgegen offt unvermiigige gering verstandige einfeltige letith,

deren auch ier etliche nicht lesen, schreiben oder recht reden

kttnnen, an ihrer stat zu des gemainen wesens und sonder-

lichen der st&tt und m^rkt in specie als auch eines standts im

landt endtlichen verderblichen schaden und der vor augen

schwebenden unhail intrudiert und eingesetzt werden.

Endlich nun die prediger und ire so weit dilatierte und

hoch extendierte vermainte excess wmmarie belangent, so sein
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sy nicht also hergelofhe und einfeltige idioten sondern thails

von lOblichisten und lflblichen, chur-, fiirsten und reichsstenden,

deroselben confession verwondt auf ordenliche vocation in diese

lande befiirdert und zuvor auf universiteten und hohen schuln

wol fundiert, graduiert und ordinirt: dass sy aber in irer orden-

lichen anbevolhnen ambtsverrichtung Uber villfeltige warming,

gebott und verbott wider die hohe und nidere catholische

h&upter der christenheit sowol welt- als geistliche offentlich zu

predigen, zu singen, zu bitten, sy fiir seelmtfrder, tyrannen

und Herodes l&sterlich zu calumniern und scaliern, sich under-

standen haben sollen, so haben sy zwar vermtig ihres orden-

lichen beruffs zu solchen und dergleichen eyfrigen buss- und

strafpredigen oft iiberaus genugsame, ja tiberfltissige ursachen

nach anleitung des textes gehabt, und wissen sich die gehor-

samen landtstende so gar im wenigisten nicht zu erinnern, dass

sy, prediger, ausser des worts gottes und grund der ver-

schuldten wahren that die hohe oder niedere geist- oder welt-

liche obrigkeit solten gel&stert, calumniert oder scaliert haben,

seitemal gewiss von ainicherlay religions geistlichen lehrern,

die von gott fUrgesetzte hohe obrigkeiten mehrers nichts als

unsers thails, ohne ungebiirlichen rhuemb zu schreiben, in alien

dingen ausser gewissenssach gebiirlich gehorsamist zu venerirn

und zu respectiern, praediciert werden, wie es dann im widrigen

denenselben ainem oder kainem ware gutgehaissen worden, un-

verwisen noch ungestraft verbliben, sondern da ainer nur in

zugelassner lehr der antitheseos, 1 was zu scharf gehen

und die limites pacificationis zum wenigisten uberschreiten und

excediern gewollt, haben die gehorsamisten stende zu erhalt-

und continuierung des heilsamen religionsfriden alspald ire

partes getrewlichen mit geblirendem ernst und eyfer einge-

wendt.

Zu ir, der prediger, augenschein- und handgreiflicher un-

schuld aber haben sich die getreuisten stende dieses geh. zu

berichten, dessen sy ihnen dann sambt ganzer derselben reli-

gionsgmain vor gott, dessen hi. himlischen horscharn und aller

welt mlissen und sollen glaubwtirdige zeugnuss geben, dass sy,

christliche seelsorger, ire zuhorer und yedermenniglich in alien

1 Ober deren Bedeutung eiehe meine Geschichte der Reformation und

Gegenreformation in den innertisterr. L&ndern, S. 209.
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iren predigen zu alien zeitlichen schuldigen und von dem
ewigen gOttlichen woll und sobrie underschidnen gehorsamb

auch zu aller gebttrlicher ehrerbietung gegen der lieben als

von gott nach- und gesetzten obrigkeit nicht allain zum hefti-

gisten vermant, sondern auch in iren gebeten und lytanien auf

offner canzel und zu hauss fur solche hoch und nidere geist-

und weltliche als zuvorderist in specie und mit ausgedruckten

namen flir E. F. D* als deren gn. herrn und landtsflirsten und

fUr die flirnembsten deroselben nachgesetzte obrigkeit abermals

mit vermelden derselben namen ettfrig gebetet und oftmals in

ihren gemainen psalmen gesungen; ob nun yetzt vermelte pre-

diger nach keinen geistlichen oder weltlichen gericht, ja gar*

nach E. F. D* als yedermenniglich in deroselben erblanden

unters&ssige hegste fiirgestelte obrigkeit nichts gefragt, das

tiberzetigt warlichen liber die vorigen so lautere offen be-

schechne gebett und ges&ng auch ir im werk selbst erzaigter

gehorsam.

Ob dann nun weiters die gehorsamen allzeit getreuiste

landtstende und derselben christlichen evangelischen confessions-

verwandten mit solcher irer thails anyetzo angedeuten in anderer

erforderten gelegenheit aber mehrers darthuelichen unschuldt

E. F. D* zu disem nicht bald erhtfrten, je ainmall hegst be-

schwerlichen process und gewaltth&tige verfahrungen bewegt,

das wellen sy negst gott E. F. D* als einem von gottes gnaden

hocherleuchten erzherzogen zu beherzigen in tiefister diemuth

geh. haimbstellen.

Als das nemblichen ohn ainiche gnugsame underwisne

verursachung, ja gar ohn ainiche citation oder verhtfr alsbald

de facto der getreuen gehorsamisten stende in Steyr alhie zu

Gratz habendes haubtministerium, sowoll zu Judenburg und

anderstwo incorporierte ordenUche prediger sambt alien ge-

mainer landstende viertl-, feld- und der privat herrn

und landleuth aigne prediger, nicht weniger im erz-

herzogthumb Kttrnthen etliche und im fUrstenthumb
Grain vast alle predicanten und vill christliche
schuelen und deren praeceptores zwar unterschidlicher nicht

theologischer sondern weltlicher als iuris, liberalium artium,

mathe8eo8 und anderer profession und faculteten in einem so

Ja gern( in der L.-A.-Kop.
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unversehenen zicktermin gegen der damals gewesten kalton

winterszeit nicht allein aus denen stfltten und derselben purk-

friden bey sonnenschein sondern auch aus alien deroselben

erblanden in wenigen und gemeiniglich drey tagen mit be-

droeter leibes- und lebensstraff, bandisiert, relegiert und aus-

geschafft, ja hernacher kein zeit gefeyert, sondern ie und alle-

zeit mit neuerlichen und beschw&rlichen decreten, edicten, ge-

neralen und specialen gebotten und verbotten, mit hegster

scbflrff verfaren und zu dem offnen der christl. A. C. auch die

maisten deroselben privata exercitia als postilnlesen, haus-

gebet, der sacrament anderwerts ausser denen st&tten

sucbung, krankentrttstung und bey den verstorbnen leuthen

gesangslibung und christliche danksagung, auch kauf- und her-

einflihrung evangelischer blicher mit allerley geltstraffen, gefeng-

nussen und andern hohen verweisungen verbotten und einge-

stelt, auch wider die herrn und landleuth zuwider wissentlicher

landtsfreyheit und alten herkomen mit so beschw&rlichen cita-

tionen, peenfeligen bevelchen, arrestierungen und ungewtfnd-

lichen schimpflichen verweisungen procediert und in sy ge-

drungen wirdet und

endlichen vor wenig monaten ein starke commission

mit zuegebnen kriegsvolk in obrige und nidere des landts

Steyr viertl abgeordnet, welche neben villfeltigen sowoll irer

der rOmisch catholischen, als der gehorsamen stende A. C. ver-

wandten allerley politischen hegsten zuegefiiegten beschwfi-

rungen, wie dieselben von E. gesambten E. L. in Steyr bey

E. F. D* ad longum und in disem zum andernmal underth.

angebracht, auch bevorab in ihrer haubt anbevolhnen expe-

dition die prediger aus den stfttten, mttrkten und flecken ver-

jagt, deroselben mobilia als bttcher und all andere gliter, was

immer nur zu erfragen und zu erwischen gewest, verbrennet,

verheert und verwiest, wie auch ire arme unschuldige weib

und unmiindige kinder nicht gesichert sondern vogelfrey und

preisgegeben, dann auch die burger und unterthanen und der

herrn und landleuth rucks&ssige, ja ganze burger-, gewerk-

und bauernschaften und gemainden mit aufgedrungnen
ayden von ihrer so lang erkennten und bekennten re-

ligion zu weichen compelliert, inen abscheuchliche hoch-

gericht vor den flOcken und stadtthOren
;
ja gar mitten auf den

pl&tzen vor augen gestelt und aufgericht, alle ire evangelische
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btiecher unter denselben verbrennt, mit hochbeschw&rlichen

guardien und soldaten uncostens und zehrungen bezallungen

den unschuldigen sambt dem schuldigen belegt, die christliche

evangelische kirchen mit feuer und pulver zersprengt und ver-

wttest, viler ansechlichen und in gott verschiednen sepultur und

grufften und gemaine freidhoff eingerissen und an selbigen

orthen abscheuchlichere gftlgen aufgesetzt, zuwider des wissent-

lichen kaiserlichen rechtens de sepulchris et locis religiosis

non violandis, dehonestiert* und den wilden und anhaimischen

thiern, mit gehorsamister reverenz, hunden, schweinen und

andern die menschliche ruhende cflrper auszugraben und zu zer-

fleischen ein offnen pass gemacht.

Welches alles, gn. fUrst und herr, warlichen solche be-

triiebte htfchst schmerzliche actus et eventus sein, die E. F. D*

so zartes gtitiges sanfftmildistes angebornes ftsterreichisch-christ-

liches herz billichen erwaichen und zur commiseration moviern

sollten und sonderlichen, das solche wider deroselben so ge-

horsam- und allezeit getreuisten landtstenden ohne ungebtlren-

den ruhm zu schreiben in vill weg gegen kayser und kgl.

mayesteten, dem H. R. R., das hochl. hauss Osterreich, den

geliebten vatterlandt und denen christlichen vormauern, frontier-

und granitzen so hoch verdiente liebe voreltern, sy, die stende,

selbs und deroselben underthanen also allerdings unverschuldter

weiss furgenumen. Wiewolen nun solche gleichwoll mehrers-

theils gegen den gehorsamisten landtstenden in Steyr tentiert

und exequirt, so kttnnen sich doch die andern beeden lande,

wie aus gOttlicher und natiirlicher eingepflanzter sympathia und

compassion und zwischen diesen erblanden so gebttr- und hail-

samblich getroffner und so lobwiirdig erhaltner union als und

zuvorderist auch aus eignen alberait erfarnen und kunftig

mehrers besorgenden interesse billichen keineswegs entschlagen,

sondern deroselben fUrgeloffenheit aller mitleidenlich aufs aller-

h6chst zu empfinden, dariiber schmerzlichist zu lamentiern und

demiithigist umb notwendigiste relevier- und remedierung zu

implorieren.

Dem alien nach fliehen aller dreyer erblande Steyr, Karnten

und Crain allezeit getreuiste und gehorsamiste landtstende der

Augsp. Conf. zuegethan nicht anderst als die kinder zu ihrem

» SOtzinger: ,vide sup. der 1. stende schrifft vora 19. Januar 1600 iahr*.
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lieben herrn und vattern zu I. F. D* als deroselben fiirgesetzten

zeitlichen asylo und anchora ja geliebsten hochgelobten pater

patriae negst gitttlicher mayestett, imbrtinstig und diemtttigist

flehend, E. F. D* als ein so hoch erleuchteter ftirst und herr

und erzherzog des so mildreichen sanft tfsterr. gemiiths und

gebllits und von gott dem allerhflchsten hochbegnadeter gn. erb-

herr und landtsftirst geruhen doch durch der hftchstgelobten

allerb. ainigen dreyfaltigkeit und durch gottes des himmlischen

und unsers vatters grundlose barmherzigkeit, dann durch seines

eingebornen geliebsten sohns der ganzen welt allainigen erltfsers

und heylandts desselben slissen namen Jesu Christi seines theue-

risten verdiensts bittern und unschuldigen leidens und sterbens

sig* und freudenreichen auferstehung und himmelfart, auch umb
gottes des hi. geistes heiligung und allein bestendigen trosts

und endtlichen umb des jttngsten gerichts und endurtls baides

barmherzigkeit und gerechtigkeit willen deroselben so in be-

stendigister ritter- und bidermanischer oft in lieb und laid pro-

bierten und befundnen getreuisten landstende und deroselben

vorfahren erbarkeit, lieb, treu und gehorsamb, auch deren ver-

hoffte gleichmttssige posteritet gn. und vatterlich zu beherzigen,

sy in ihrer anyetzo so hegst obgelegnen gewissens- und ebren-

noth mit vatersaugen anschauen, mit offnen ohren und herzen

h6ren und zu erhOren, mit mildreicher erfreulicher hilf gn. zu

erscheinen, die angefangnen und so stark und weit prose-

quierten reformationsprocess gn. einzustellen, nicht weniger der

auf den meisten orten interrumpierten freien offnen religions-

exercitien restauration, und da es durch gottes gnaden noch in

tibung, weiterer continuation mildiglich zuzulassen und also hie-

durch des h&chst hailsamen guldnen zeitlichen und ewigen

als religion oder gewissens dann auch politischen wolstand und

fridens gottselige fortpflanzung und propagierung gn. nicht

verwehren, sondern es bis zur zeit himmlischer ernte oder

fechsung beeder zweifelsohn durch gottes gn. fiirsebung auf

aines yeden aigne verantwurtung gnuss oder entgeltnuss un-

gezwungenlich freygestellten und vergunten religionsbekannt-

nuss mit E. F. D* geliebsten herrn vattern christmildsel. ged.

paciscirter und in E. F. D* erbhuldigung conditio-

nierter und protestiertermassen in seinen gebtirenden

terminis unbetrtibt und unbedrangt gn. bewenden zu lassen

und in solchen fall, der alten exempl geschweigend, allein
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irer von zeit, gebllit, gemiith and gut den n&chsten als

n&mblichen E. F. D* hochgeliebsten herrn vatters, ihres herrn

ehns kaiser Ferdinandi (als von deme E. F. D* deroselben

christlicben taufnamen und zugleich die anererbte christliche

kaiser- und L f. tugenden genumen und bekumen) und dero-

selber beider herrn gebrttder als kaiser Caroli V. und Ma-

ximiliani II. aller in gott ruhenden k. k. und 1. f. hoch

mildlttbl. Mtt u. Dtt
, sonderlichen aber der yetzt regierenden

kaiserl. M* . . . zugelassener und continuierender religions-

freyheit so christlicben und flir sich selbst alsbalt verantwort-

lichen als lobwiirdigen exempeln nachzufolgen und sich auch

ires thails hiertiber so mildreich und erfreulichen eheist und

gnedigist zu resolviern, damit doch solchen ein zeithero fUr-

gefallnen zu des gemainen wesens unwiderbringlichen scha-

den und verderben gedeienden, zu viller tansend evangeli-

scher christen herzlicher betriibnuss geraichenden, auch denen

wolhergebrachten religions- und politischen freyheiten ganz pr&-

judicierlichen beschwarungen wttrklich abgeholfen, sy, die

betrttebten gemtitter, wider in christlicher ruhe frid und einig-

keit gestellt, menniglich bey solch mit vergiessung villen

ritterlichen bluets, auch dargesetzten bidermannischen treu,

erworbnen freyheiten ruebig gelassen, die gewerb und han-

tierungen beflirdert, die schweren anlagen umb so vill er-

g&biger eingelangt und also mit liebreicher einhelliger zu-

sammensetzung und willigster guet und bluetscreften anspan-

nung dem hereindringenden . . . Tiirken, auch alien andern

des hochl. haus Osterreich feinden der wirklich widerstand

erwisen und also unser geliebtes vatterland nach gottes gn.

willen in langen aufrechten und guten wolstandt miige erhalten

werden.

Da aber ye solche . . . ursachen wider alles . . . ver-

trauen und hoflfen bey E. F. D* nochmalen gn. nicht ange-

sehen noch mit erwttnschter sublevierung consideriert werden

wolten, so werden E. F. D* den gehorsamisten stenden ver-

hoffentlich nicht zu ungnaden vermerken, da sy alsdann zu

der R. K. M* . . . sowoll zu dem H. R. R. . . . in tiefster demuth

. . . zu fliehen und baide . . . dahin zu erbitten verursacht

wurden; wie dann solche . . . zuflucht wider E. F. D* hochl.

hauss Osterreich freyheiten nit streitet, sondern villmehr von

denen geh. landstenden fttrnemblich denen aus Steyr vermttg
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ihrer von weilend in gott ruhenden herzogen Ottocaro er-

thailten und originaliter in handen habenden freyheiten mehr-

nials wtirklich observiert und sonderlich eben in dergleichen

religionsnegotio von weil. kaiser Maximiliano hochl. ged. dem
andern im monat Decembris des verwichnen 71*en iars mit

hereinabordnung baider deroselben fttrnembsten rftth als herrn

Herrvon von Harrachs und herrn von Stotzings beschechen, ja auch

nndherr von ^. ^' ^ gelieksten herrn vattern vom 21. Jan. anno 80 auf

vonStotring blosses anmelden gn. nicht verwidert, sondern volgenden 81.

comi^L ^a^irs vom 16. Jan. wiederumb selbs fUrgeschlagen und darzue

rien an die gn. vermahnt, hernach volgendes 82. iahr auch auf dem reichs-
6?

nach
* **% zu Augspurg in's werk zu richten gn. nicht verwehrt, also

Gratis dass hochgedachte R. hierin geweste commissarien in iren

ersten schriftlichen anbringen berlirts 71. iars volgende lautere

aus ihrer habenden instruction und also zu raiten kayserliche

wort einverleibt:

Als das aus v&tterlicher gn. sorgfeltigkeit und
schuldiger gebtlr ires tragenden kaiserl. ambts und
als eltister regierender erzherzog zu Osterreich deme
gemaine wolfarth der tfsterr. lande und hailsamer fri-

den, lieb und einigkeit zwischen der F. D* etc. als ires

geliebten herrn und bruders und ihren getreuen landt-

stenden billichen hoch obgelegen etc. b Item ibidem sich

ins kiinftig, so oft es von n6then
7
allergn. htilff mit volgenden

worten anerboten: I. F. D* sich ausser dessen gegen den
stenden der religion halber wie bishero auch aller ge-

btir und gn. 1. f. gttete erweisen und erzeigen werden,

darzu dann I. M*, wo es von n(5then, alle gn. guete hlilf

und beftirderung thuen wellen, zu welcher sich hOchst

gedachte K. M* etc. anyetzo zu yederzeit allergn. und vfttter-

lich erbotten haben wOllen.

Es versehen sich und bitten aber underth. die in allweg

getreuiste landstende, E. F. D* werde und wtflle es zu dieser . .

.

I. R. M* auch deroselben aignen mehrern behelligung gn. selbs

nicht kumen lassen sondern vill ehender und mehrers zu ab-

helfung solcher inconvenientien ire vollmechtige und 1. f. vftter-

liche partes und remedierung gn. interponieren und einwenden,

a Fehlt in der L.-A.-Kop., ist wie oben auch Zusatz S^tzing'ers.

b Das gesperrt Gedruckte ist in dem Ms. mit grftfierer Schrift geschrieben.

Digitized byGoogle



751

damit die getrewen landstende, wie bishero also auch hinfilro

fllr alle zeit irer probierten treuisten und eusseristen begierde

nach unter E. F. D* gn. vfitterlichen schutz und schirmb im

landt unbetriiebt lttnger wohnen, alles irigen noch iibrigen

bluets und guets, creften und vermttgen bis auf den letzten

haller und blutstropfen treuwilligist fUr E. F. D* und dero-

selben christliches vatterlandt auf- und zusetzen miigen. Neben

welchem underth. erbieten sy auch dieses fUr allezeit getreu

und gehorsamist sein, dass sy sich in ttbung ihrer christlichen

religion aller gebttr und beschaidenheit zu verhalten und mit

E. F. D* glaubensgenossen wie bishero also auch ins kunftig in

aller brtiederlicher einigkeit zu leben, mit denselben in freund-

lichem vertrauen, in lieb und leyd zu heben und zu legen auf

ein endt entschlossen urbietig, begierig und hOchst beflissen;

sich also die alhie anwesende Steyrische landtstende sambt der

andern beeden lande alher abgeordneten gesandten ihren prin-

cipal und glaubensgenossen zu flirderlichist, gn. und erfreu-

lichisten resolution und sonsten zu alien 1. f. hulden und gnaden

alles underdemiitigisten eiifers und vleiss bevelchent.

Gr&tz unter wehrenden Steyrischen landtag den 24. tag

monats February . . . anno 1600.

N. u. N. der drey lande Steyr, Kfirnten

und Crain christlicher A. C. zuegethane

herrn und landleuth.

Am folgenden Tage erscheint die Duplik auf die Replik der Land-

schaft in Propositionssachen ; sie enth&lt nichts Kirchliches, so auch die

Antwort der LandBchaft vom 28. Februar and der endliche Schlufi vom
3. M»rz.

947.

Die versammelten Herren und Landleute Augsb. Conf. aus Steier-

mark, Kdrnten und Krain bitten, das am 12. November 1599

erlassene Mandat (siehe Nr. 839 und 842), wornach Burgem
und Bauern und sonstigen Untertanen der Besuch des evange-

lischen Gottesdienstes auf den ScKldssern bei Leibes- und Gruts-

strafen der Prediger und auch die Adeligen mit Strafen bedroht

werden, nicht zur Vollstreckung bringen, die Evangdischen in
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ihrem Gewissen unbetrubt und Herren und Landleute bei xhren

,hahenden Begrabnussen' eu lassen. Grae, 1600 Februar 24. l

(Stftzinger, fol. 616*— 517*>.)

Durchleuchtigister . . . befinden sich . . . under E. F. D*

. . . signatur von 12. Novembris negst verwichnen iahrs tinder

andern solche hochschmerzliche und beschwerliche generail im

druck ausgefertigt, welche in Karnten und Crain berait vor-

langst, allhie in Steyr aber erst yetzo in die unterschiedliche

des landts viertl und dieses inhalts ausgeschickt werden
;

dass,

da hinfliro ainicher prediger unserer christiichen religion der

Augspurgischen confession zuegethan, sich untersteben wurde,

das exercitium religionis heimblicb oder offenlich in beywesen

der burger, bauern oder underthanen auf den schlflssern anzu-

stellen oder denselben mit beicht und communion auch dero

geistliche officio, zu administriern, dass sodann ein yeglicher

solcher prediger, er sey wer er wtflle, alsbald ipso facto aus

alien E. F. D* landen bey vermeidung leibs und guts bestraft

und bandisiert sein, nicbt weniger auch gegen denselben re-

ceptatorn und denen, so sy hiertiber aufhalten wurden obn

alles verschonen stracks mit ernst und scherfe nach verfahren

werden solle; (iber das so seind auch bereits an etliche herrn

und landleuth und ihre prediger solche specialbevelch aus-

gangen, darinnen begriffen, wie sy nur auf blosse vermu-
thung, als sollten sy, prediger, in schlOssern neue eheleuth

copuliern und verbottne kircheneccercifo'a zu exercieren sich

unterfangen, die in gemelten generaln bedrote straff verworcht

hetten, daher dann nun sich etliche pfarrer underwinden, wann
etwan eines herrn und landtmans eigner verpflichter diener

dergleichen geistliche officio, bey den predigern auf den

schltfssern nothwendig ersucht, dieselben mit groCer unfiieg-

licher commination stark zu verwehren. Aus welchen generaln

und specialbevelchen wir nun . . . mit hochster . . . gewissens-

und 8eelenbetrilbnu8S . . . warnemen und spttern, dass den . . .

herrn und landleuthen und ihren christiichen predigern auf

dem land ganz unertragliche und vor gott unverantwortliche

1 Dies Stiick fehlt in den L.-A. und L.-H., was damit zusammenhang^

dass die kirchlichen Fragen nunmehr gesondert beraten und auch vermerkt

wurden.
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sachen und burden auferladen, auch dieselben durch diesen

anschlag von ihren widerwertigen mit praetendierung E. F. D*

eignen 1. f. gepotts gleichsam unter der allergef&hrlichsten

fehlen gedruckt werden, seitemahlen, sie thun ains oder das

andere, in gemelten generalen begriffen, so seindt dieselben

auf alle weg verstrickt, dann vollziehen sy E. F. D* bevelch,

so haben sy sich von dem allmechtigen nichts anders als ewiger

bestraffung gewiss zu versehen, laisten sy aber dasjenige nicht,

so in mehrgemelten generaln statuiert und an sy ganz ernst-

lich begert wirdet, so stehet inen abermalen das bedroete Ubel

des elenden exilii oder bestraffung leibs und guts bevor.

Was will dann endlich aus derley extremitaten und

8chmerzlichen processen ervolgen? Es bedenken doch E. F. Dk

um gottes ehre . . . gn., wie auch in gemain all andere unserer

christenlichen religion zugethane ev. reine prediger keinen

ainichen menschen (das widrige ihnen gewiss nit passiert

wurde) mit gewalt noch zwang zu dem gehOr des gflttlichen

oder wttrklichen gebrauch der hi. sacramenta noch andern

unserer religion gewOnlichen exercitien nicht nOtigen oder

zwingen, ob sy demnach entgegen mit unversehrtem guten

gewissen und seiner lieben christenheit kunten verantworten,

aim oder anderm unserer christlichen glaubensgenossen, er sey

edl oder unedl, burger oder baur, so unsere christliche reli-

gionsexercitia unberuefft flir sich selbs aus freyer willkttr und

seinem christHchen gewissen und elifer nach besuchen, auch

aus gottes wortt, welches crefftig ist, selig zu machen, alle die

daran glauben bestendigen trost und labung seiner seelen be-

gert davon abschaffen, ausschliiessen oder abweisen kttnnen

oder sollen; dannenhero auch und ie tiefer und ettfriger wir

anders diesen sachen geh. nachsinnen, ie mehr und creftiger

ein yeder unser christlichen religion zuegethaner glaubens-

genoss in seinem herzen und gewissen durch gottes wort zu

seiner forcht getrieben und tiberzetiget wirdet, also das wir

. . . nicht weniger auch unsere prediger dergleichen anbe-

velchende abschaffung, ausschliessung oder abweisung unserer

christlichen glaubensgenossen auf uns ie ainmahl nicht wissen

zu nemen, es w&re dann sach, dass wir, oder vielmehr sy,

unsere prediger, selbs mit der that wider gott den allmechtigen,

welcher seinen eingebornen sohn der ganzen welt und also

alien menschen in gemain ohne underscheid der personen,

Pontes. H.Abt. Bd. LVUI. 48
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stands und wesens . . . geschenkt . . . fttrsetzlich und wissent-

lich handlen und also das band der brttederlichen . . . liebe

zerreissen . . . und in samma hiedurch wir und unser prediger

unser durch gottes gnad einmal erkennte . . . christliche reli-

gion selbs improbiern und also unsern widerwertigen zu dieser

beschuldigung selbs anleitung geben wolten, weil wir und

unsere christliche prediger von unsern religionsexercitien die

burger, baurn und underthanen, unsere christliche glaubens-

genossen abschaffen und gottes wort sambt daraus volgenden

seelentrost mit ihnen nicht allgemein zu haben vermainten,

dass aus solch unser confession wider die arth wahrer religion

die liebe gottes, des negsten und demnach aus derselben

unserer religion kein bestftndiger trost erfolgen ktinne. . . . Aus

welchem alien . . . und dass weder uns noch ainichen unserer

christlichen predigern beriierten generalien den erforderten voll-

zug zu laisten, je ainmal ganz unmttglich flirfellt, zu E. F. D*

. . . wir uns . . . getrflsten, dass sy uns und . . . unsere . . .

prediger mit wtirklicher exequierung vorangedeiiter general

(nicht) graviern oder beladen werden. . . . Hierauf auch an

E. F. D* langt unser . . . diemtttigistes . . . flehen und bitten,

die wo'llen sich doch unserer erbarmen . . . und einen ieden

. . . landsassen und unterthanen, wie auch den armen biirgern

und bauern, welche es in den statten und markten derzeit nit

haben, die besuchung christlicher predigten und anderer reli-

gionsexercitien anderstwo gn. gunnen und also einen jeden in

seinem gewissen . . . unbetrtiebt verbleiben lassen. . . .

Bitten E. F. D* wir hiemit abermalen . . ., die geruhen

uns bey . . . unsern und der unserigen von alters hero hin und

wider habenden christlichen begrabnussen . . . verbleiben . . .

zu lassen. . . . Gratz den 24. Febr. anno 1600.

N. u. N. der drey lande Steyr, Karndten

und Crain christl. Augsb. Conf. zuege-

thane herrn und landleuth. 1

948.

Die Verordneten von Krain an Felizian Truber fin simili: an

Hans Schnoilscheck und Nicolaus Wuritsch): haben seinen Brief

1 Tags darauf wird der Landtag geschlossen.
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vom 14. mit dessen trauervoUem Inhalte empfangen. Weil denn

trots alles Flehens, Bittens und Anlangens nur das zu er-

reichen ist, dafi die Prediger in noch grofiere Gefahr gesetzt

werden, so miisse man mit Betrilbnis und nasseti Augen schei-

den, um sich vietteicht erst jenseits toieder zu sehen. Man er-

teile ihnen ihre Abfertigung und eine Rekommandation in genere.

Sollten sie sonderer ,Furschriften(
uriinschen, werde man sie

gern erteilen. Man sende ihnen ein Bargeld, mit dem sie wold

auslangen werden
t
da sie wohi nicht lange ohne Dienst sein

werden. (Fur Truber insonders: Seine Biicher nehme man ins

Landhaus. Die BezaMung werde erfolgen.) Laibach, 1600

Februar 25.

(Kop., L.-A. Krain.)

Nach diesem Schreiben bittet Felizian Truber die Verordneten um
ein besonderes Empfehlungsschreiben an den jetzt regierenden Ftirsten von

Wiirttemberg. Wenn er ein jahrliches Gnadengeld begehrt, sei es ge-

schehen, weil es alter Brauch gewesen sei; insbesonders habe ihu sein ge-

frihrdeter Gesundheitszustand dazu bewogen, dann habe er auch flir seine

Mtthe beim Drucke der windischen Bibel keine ,Ergotzlichkeit' erhalten.

Weil es aber nicht sein kann, so sei er mit dem, was ihm geboten wurde,

zufriedon (Orig., de dato Reittenberg, 1600 Marz 9, ebenda).

949.

Peter Puterer an die Verordneten: bittet um ein Darlehen. (Da-

bei die Erinnerung, dafi aUes zum Scharfenauschen Kirchenbau

erkaufte Holz weggefuhrt und verbrannt worden.) Bitte, mitzu-

teilen, wessen sich der Prediger Mag. Weidinger zu versehen

habe. Neuhaus, 1600 Februar 25.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

,. . . welches holz . . . weder luterisch noch bapstisch gewest, noch

hat es vor don gott widerwiirtigeii leuten sicher verbleibeu mUgen, soudern

haben es alles, wie auch das haus, . . . welches ein alter edel- und landt-

mannsitz gewest, verbrannt. Dass dises auf I. F. Dl bevelch beschehen,

kann ich gar nicht glauben.'

950.

Hans Leutner, exulierender Burger aus Radkersburg, bittet die

Verordneten von Steiermarh um ein Zeugnis seines Wohlver-

haltens, da er die Absicht habe, sich an anderen Often im
48*
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H. R. R.
f

wo er das Exercitium A. C. hale, niederztdassen.

0. D. (1600.)

(Orig., St. L.-A., Chr.-R. 1600.)

. . . Wan dan ich im December verschines 99*** iars, als

die F. commissarien sambt iren mit sich gebrachten soldaten

. . . gen Radkersburg ankommen, aus guetem bedacht, . .

weil ich der R. papistischen religion . . . mich nicht theilhaftig

machen wftllen, . . . mit verbanung haus, hof, weingarten, wisen,

acker, gewerb oder hantierung sambt varnuss meinen abzug

von dannen hieher gen Olsnitz in Ungern . . . genumen, hab

ich . . . in mitler zeit bei der F. D* . . . angelangt: nachdem

ich meiner 10 iar lang burgerlichen wohnung alda zu Radkers-

burg, den gewerb von tuech, loden, wein, salz, hSnig u. a. ge-

triben, daher ich iarlich nit die wenigist, sondern . . . die maiste

steuer rfichen miiessen, dass I. F. D* mir gn. sovil willigen

wolten, damit ich wegen einbringung meiner schulden und be-

zalung der glaubiger, denen ich ausser landts zue thuen bin,

im landt hin und wider sicherlich rasen und mein sachen zu

richtigkait bringen mtfchte, entgegen wolte ich I. F. D* den

10 ^> . . . raichen und bezallen, aber ich hab, ungeacht mein

ehewiertin und diener etlichmal nach Gr&tz verraist . . . auf

heutigen tag nichts richten mSgen . . . sondern mir die von

Radkersburg, der neu rtfmische rath . . . bloss allein der-

jenigen handelsleut auszlig, welchen ich ausser landts zu thuen

bin, damit ich dieselben . . . zallen klindt und mochte, vor-

halten und von dem meinigen, wie sie vorgeben, weil sie sunst

nichts bekummen kttnten, ires gefallens nemen, . . . hergegen

aber mir gar nichts, geschweigen meinem armen weib und

kint ire angehdrige vestimenta mit nichte volgen lassen, ob das

nun recht und catholisch, auch ein christlich gewissen dabei zu

spiiren, haben E. G. . . . bei sich selbst zu erwagen. . . . Da-

hero ich im land zu bleiben nicht willens. . . . (Folgt nun die

oben verzeichnete Bitte.)

951.

Erzhereog Ferdinand verweist den Herren und Landleuten ,die

iroU erfolgter Resolution in ihren vermeinten Rdigionsbeschwer-

den gehaltene Zusammenkunft und Konventikel' und beftehlt den
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Herren und Landleuten aus Kdrnten und Krain, da die Beant-

ivortung der beiden neuen Schriften ,reife BeratscJUagung* er-

fordere, ihren Weg wiederum nach Haus zu nehmen, die Ant-

wort werde ihnen zukommen. Graz, 1600 Februar 29.

(Stftzinger, fol. 617 b
.)

Daraufhin bitten die Herren und Landleute der drei Lander, von

denen die aus Karnten und Krain im Begriffo sind, heimwfirts zu ziehen,

am 3. Miirz, ihnen die Zusammenkunft umsowoniger zu jimprobiern', als

die Hauptresolution an die Herren und Landleute der drei Lande gerichtet

war. Sie erwarten eine gn&dige Resolution ihrer Beschwerden.

952.

AchterUdrung gegen Herbart Freiherrn von Auersperg. Graz,

1600 Marz 1.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

In sachen zwischen der F. D* . . . camerprocuratorn clager

aines, dan Herbarten freyherrn von Auersperg beclagten anders-

theils betreflfend:

Nachdem gedachter beclagter der an ine ausgangnen ver-

klindten und reproducierten f. citation, dessen (sic) datum stehet

den 3. Januari 1. 1600 iars, darinnen er fUr . . . F. D* n.-6\

regierung alher gen Qratz auf den 18. des monats Februar

obbemelten iars der ordnung nach peremptorie citiert und ge-

laden worden: nftmlichen zu sehen und horen umb seines un-

gehorsams willen, welchen er gegen mehrhochstermelte F. D*

als seinen rechten natiirlichen erbherrn und landsflii'Sten in

mehr weg erwisen, sich (sic) in S. F. D* acht gefallen sein, mit

urtl und recht zu sprechen, zu erkennen, zu erclaren und 5flFent-

lich zu verktinden, auch dartlber nothdiirfftige process ausgehn

zu lassen oder aber in rechten gegrttndte einreden, warumb

solches nit geschehen solle, fUrzubringen, alles ferrern inhalts,

und aber mebrberUhrter beclagter derselben keinen gehorsam

bishero gelaistet, so ist demnach auf anclagen solches seines

ungehorsams und ferrer richtlich begem, auch aller handlung

nach durch hochgedachte n.-o. regierung zu recht erkennt:

dass gedachter beclagter auf und solches seines obbe-

rlierten ungehorsams halber in . . . der F. D* . . . acht gefallen

sey, gesprochen, erkennt, ercliirt und offentlich verklindt wer-
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den solle. Dem sy, regierung, auch also in . . . F. D* acht hie

rait diser urtl sprechen, erkennen, erclfiren, denuncirn und

offentlich verktinden. Doch ist die craft und wirklichkeit diser

hiemit beschechner achterkanntnuss ercl&rung, denunciation und

publication gegen obgedachten beclagten auf 6 wochen und

3 tag aus lauter gnaden eingestellt und suspendirt mit der

commination, wo er in solcher zeit den ime auferlegten schul-

digen gehorsam mit der persCnlichen erscheinung vor der re-

gierung und ausftirung seiner unschult nit laisten wirdet, dass

alsdann auf ermeltes f. camerprocurators ferrers anruefen gegen

ine beclagten der denuntiation, publication, execution und anderer

notttirftigen process halber zu allem Uberfluss nochmalen end-

lichen ergehen solle, was recht ist.

Actum Grfttz den 1. Marty anno 1600. *

953.

Ferdinand II entsendet landesfurstliche Kommissare nach Gmund,
um dort und in der Umgebung die Reformation durchzufuhren.

Landesfiirstliche Dekrete an Franz KhevenhuUer und die von

Gmiind seien beigeschlossen. Graz, 1600 Mdrz 4.

(Kop., Lamberg-Feistritz-Archiv.)

Ersamer, and&chtiger und getreue Hebe. Als uns unlangst

mit schwerer befrembtung zuvernemen fUrkomen, wie sich die

sectischen predicanten in der Khrembs und Norung gesessen,

nicht weniger auch der apostata zu Trtlbesing ungeacht unserer

ernstlichen bevelch und decreten gancz trucziger weiC noch

immerfort aufhalten und ire verfUerische exercitia treiben: ja

sy sollen sich gar durch der herrschafft Gmttndt gehOrigen

undterthanen verwachten lassen und solliches der underhaubt-

man daselbst alles zuesechen, dessen geschweigendt, was sunst

darundter von inen sowoll, als den burgern fiir ungebiirliche

und sehr vermessne reden in mer weg spargiert werden, haben

wier, unserer landsflirstlichen schuldigkait nach, den mitlen

nachczudencken nicht underlassen, wie sollichem libl flirge-

pogen und die weitere ungehorsame widerseczung zumall aber

Am Rande: ,Hat sich am 31. December von hinnen begeben, ist ihme

diese pereinptnrie citation nicht zuekommen.*
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der gftttlichen ehr merckliche derogierung und viller sellen

undtergang verhttettet und alles zu einem bessern standt ge

bracht werden mochte.

Und so wier dann kainen ratsamern weg, als die ab-

ordnung ainer commission ersprieClich zu erfinden gewist,

haben wier euch, dem sunderbaren in eure personen stollen-

den genedigisten vertrauen nach, zu unsern furstlichen com-

missarien hiemit verordnen wellen, mit disem bevelch, das ir

euch mit dem allereheisten ainer gewissen zusamenkunfft ver-

gleichen, auf ainen bestimbten doch fUrderlichen tag in die

statt Gmiindt ankomet, euch aller defecten in religions- und

politischen sachen notwendig erkundiget und in ainem und

dem andern die hailsame reformation und abstSllung der er-

scheinenden unordnungen eurem besten beduncken und der

notturfft nach mit ernst und ohne ainiche verschonung fiir-

nemet: sunderlich aber wellet die sectische schuell allerdings

abthuen und der kirchen, bruederschafftea und spit&l ver-

handne &mbter, nicht weniger auch des raths und stattschreibers

stollen mit catholischen tauglichen personen — sovil deren nur

zu bekomen — erseczen, wie auch das sectische lesen in

heusern g&nczlich einstollen und in summa alles dasjenige fur-

nemen und handlen, so ir am nuczlich- und ftirtr&glichisten

befttnden, darczue euch dann der beywonnende beystandt und

guete catholische eyfer genuegsamb anlaitung geben wierdet.

Wann nun solliches beschechen, so sollet ir ermeltem

stattrath in unserm namen ainen anwaldt furstdllen und den-

selben alsbaldt einseczen und im fall du, erczbriester, dich hier-

czue brauchen lassen, wierdest du uns gehorsamistes gefallen

darmit erweisen und ir, die tiberigen commissarien, auf den-

selben fal — daran wier kainen zweifl stftllen — die wtirck-

liche installierung flirczunemen wissen.

Wover ir auch ehgedachten apostatam zu ThrObesing in

der still und sicherlich ohne sundern tumuldt unserer vorigen

dir
;
erczbriester, bewtisten verordtnung nach hoben und in die

ge&ncknus bringen lassen miiget, daran wellet auch kainen

vleis sparen, damit diser schSdliche mensch zu seiner verdienten

castigierung gebracht werden mttge.

Auf das ir nun dis alles desto besser und unverhinder-

licher, auch mit mererem nachdruck volcziechen miiget, habt

ir nicht allain an Franczen Khevenhliller freyherren ainen
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ernstlichen bevelch, sunder auch an die burgerschafft und

undterthanen unser offnes mandat schreiben hieneben zu em-

pfachen.

Sovil dann entlich die gemelten und andere sectische prc-

dicanten anbetrifft: weill sy sich unsern irentwegen publicierten

generalen zuwider, auch auf unser beschechne landsverweisung

mit iren glifftigen lehren hin und wider aufhalten, sollet ir zu

deren behendigung auch kainen vleis sparen, und wie ir nun

die sach allenthalben befunden und verrichtet haben werdet,

dessen wellet uns unverczogenlich berichten. Daran volcziechet

ir unsern gefolligen willen und mainung. Geben in unser statt

Gr&cz den vierten tag Martij anno im sechczechenhundtertisten.

Ferdinandt. Ad mandatum ser™ 1 domini

archiducis proprium.

W. Jochlinger. P. Casall.

(Adresse fehlt.)

Aus einoru spateren Schreiben Stromayers an Zingl (vom 28. Mara)

wird ersichtlich, daB der eine Adressat der Erzpriester Stromayer von

Eberan ist. Der andere ist Herr von Welsberg. In dem Postscriptum dieses

Briefes steht: Wenn Zingl den dritten Ostertag oder den darauffblgenden

Mittwoch nach Gmiind kame, ,wolten sie gleich den andern tag hernach

die sachen in das werkh richten* (Orig., ebenda). Zingl erkrankt und

schreibt am 3. April, die Kommissare mSchten, ohne auf ihn zu warten, den

Anfang machen. Bis Georgii ware er bereit, an der Kommission teilzu-

nehmen; doch sei in mora pei'iculum (Kop., ebenda). Stromayer antwortet

am 6. April, daB die Sache bis 6. April verschoben sei (Orig., ebenda).

954.

Erzherzog Ferdinand befiehlt dem Leutnant Paul Locker die

Abschaffung des sektischen Prddikanten zu Ibanitsch, der %me

andere Prddikanten ,allda und in dersdben Gegend unter den

katholischen rechtgldubigen Schaflein mit Verkehrung derselben

und Ausbreitung ihres bosen Gifts nicht geringen Schaden ver-

ursacht kabe'. Das werde in Zukunft nicht mehr gestattet und
kcine andere Religion als die katholische geduldet werden, da

aus den anderen nur Ungehorsam, Unsegen, Ungluck und Wider-

spenstigkeit zu folgen pflegt. Graz, 1600 Marz 8.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

Auf diosen ErlaB hin wendet sich der Pradikant Narcissus Tettelbach

am 18. MKrz an den Oberhanptmann zu Kopreinitz Albert GraBwein. Als
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man den Befehl der ganzen ,Guardi* vorgelesen, ,haben sie sich samt und

sonders entschlossen, ttber mich handzuhaben*. Bitte, die Sache der Land-

schaft mitzuteilen. ,Es sagen unsere Teutsche, sie wollen den anderen

Gninitzen nichts vorgeben, was sie tbun, dabei solle es bleiben.' (Orig.,

ebenda). Grfisswein meldet die Sache tags darauf den Verordneten (Orig.,

ebenda). Er bittet um VerhaltungsmaBregeln : ,Ich trag' fttreorge, es werde

sich diese verfolgung bei uns alien ereignen. Darumben, so meine gn.

herren gedenken, redliche leuth zu erhalten, so werden sie dieselben auch

vor diser elenden verfolgung zu defendirn wissen, zumallen sie auch das

schuldig sein.* Stephan Griisswein bat am niichsten Tage um Hilfo fiir den

Prediger, und die Landschaft antwortet am 30. Marz, weshalb sie Tottelbach

nicht zum landschaftlichen Kirchendienst in Graz befordern konne (Konz.,

ebenda). Sie zahlen ihm 32 fl. aus dem Einnehmeramt

955.

Adam von Kollonitsch an die Verordneten: stellt die Anfrage,

ob nicht der ,niedergeworfene' evangelische Gottesacker zu Win-

denau wieder ummauert werden durfe, um einen Begrabnisplatz

zu haben, da die Widersacher den Evangelischen die katholischen

Friedhofe verwehren, dann ob der Prddikant seine Predigten

halten durfe, Schleinitz, 1600 Marz 11.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)

Mein gn. herrn habens in frischer ged&chtnuss, wie

schmerzlichen und spOttlichen die f. commissarii mit der kir-

clien und gottesacker zu Windenau gehaust, davon unnoth

wider zu erzehlen. Weil aber ... in dem alda nidergeworfnen

gottesacker vil ehrliche leit, darunter dan etliche herrn und

landleit ihre weiber und kinder alda begraben, der(en) freundt

nun ettlichmal bey mir angehalten, weil ihnen spOttlich fallen

will, dass ihre freundt gleich reverendo zu melden wie auf

einer schindergrueben ligen sollen: ich soil mich bey

mein gn. herrn beschaidt erholen, ob man nicht wider ge-

dachten nidergeworfnen gottsacker mit aim m&uerle wie zuvor

umbfangen derft, damit diejenigen ehrlichen leut, fridthfissigen

nit also zu spott, alda ligen mflchten und auch wir jarige (sic)

unser rhuebedtl alda haben klindten, sintemal sie uns in ihrer

kirchen freidth5f die begrftbnus verwehren, wie es mir den-

selben vor 5 wochen geschehen, dass mir mein sohnl in meiner

voreltern begr&bnus zu legen verwehrt worden, und so ich

durch gross bydt nit bey herr Georgen von Stu ben berg
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erhalten, dass er mirs bey seiner gschloskapellen zu Wurm-
berg hett legen lassen, hett ichs wol in mein garten oder weil

das hochgerieht noch zu Windenau gestanden, dahin begraben

mtiessen lassen, welches . . . aim beschw&rlich fallen soil. Weil

aber der zeig von ziegel und stainen noch vorhanden, solches

m&uerle von den noch ausstehenden legata leicht gericht klindt

werden, bitt ich . . . mich zu berichten, ob man also gedachten

gottesacker wider derfte einfangen, weil mans den burgern

nicht zuegeben, dass mans nur uns und unserm gsindt erlaubte.

Also hat auch der predicant seit verbrennung der kirchen

ainiche predigt gethan, der hat auch gewissen, sein besoldung

also zu dienen; der wolt auch gern wissen, ob er sein predigen

hinftiran thuen wirdt dorfen. Er ist diser zeit zu Wurmberg
und vermaint sein wohnung besser zu haben daselbst als da

im veldt, zumal er den pfafnen was weiter aus den augen. So

ihm die predig von mein gn. herrn zugelassen, Wurmberg aber

denen herumb benachbarten herrn und landleuten wegen tiber-

farung des wassers und hoch des bergs was beschw&rlich,

wttrd er die predigen allda im Traafeldt ain sontag bey aim

herrn, den andern aber bey dem andern richten. . . . Burg

Schleinitz den 11. Martij anno 1600.

E. H. u. G. dienstbeflissner

A. v. Kolonitsch.

Die Verordneten antworten am 13. Marz: bis die fttretliche Resolution

auf die deshalb eingebrachte Bitte erfolgt, konnte man den Gottesacker

einstweilen ,mit Planken einfangen*. Der Windenauer Prediger wird von

Hans Friedrich von Herberetein nicht blofl seine Besoldung, sondern auch

VerhaltungsmaBregeln erhalten (ebenda). Da die Kirche in Windenau ver-

nichtet war, meinten Leonhart und Klemens Welzer, die von Klemens zu

dieser Kirche gestifteten 500 fl. wieder an sich zu ziehen, was ihnen von

den Verordneten unter Hinweis auf die Bediirfnisse des im Testaments auch

bedachten Spitals (am 17. Juli 1600) abgeschlagen wird (Konz., ebenda).

956.

Beformation ,im obern Viertd, in Hirscheck, Pack xwd Mo-
driach 1

. 1600 Marz 13.

(V.-Prot 1600, fol. 56.)
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Den 13. Martii anno 1600 herrn bischoffs von Segga rand-

meister und pfarrer am Hengstperg mit disem vermelden er-

schinen

:

Herr bischoff von Segga erbeut den herrn verordenten

sein willige dienst; aus befelch I. F. D* (sei) iro ein commission

auf(ge)tragen, im obern viertl auch die evangelische prediger

abzuthuen, die prediger zu Hirschek, Pakh und Modriach sollen

auch weggeschafft werden, damit die arme leut durch die sol-

daten nicht ergriffen, werdens die herrn verordenten abfertigen;

damits anderer weiterung nicht bedlirfe, find und ainigkeit

wegen wolten sie's lieber unterlassen.

Nach eingehender Beratung, an welcher die Verordneten Schratt

(,8ein alte kath. kirchen, hat mans anderer orten miissen abthuen, wird mans
allda auch nit unterlassen 4

), Wagn (,auf die haubtbeschwarung hat man
noch kein resolution, das erbieten, dass mans abthuen welle, kann man
nicht thuen, man welle es den herrn und landleuten fttrbringen') und Stadl

wird beschlossen: ,ist ein notturfft, den herrn und landleuten ftlrzutragen,

alsdann werde man den bischoff ferrer beschaiden'.

957.

Georg Friedrich Markgraf zu Brandenburg an den Pfalzgrafen

Philipp Ludwig: bittet ihn, bei der Anwesenheit eines oder beider

Sohne bei der Hochzeit Ferdinands II. eine Fursprache fur die

A. G. Religionsverwandten einzulegen. Onolzbach, 1600 Marz 19.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R.)

Was ftir ein ernstliches und scharpfes mandat ... Fer-

dinand t . . . wider Sr L. ev. landtstend und underthanen . . .

publicieren lassen, das haben E. L. aus beiverwarter copi . . .

zu vernemen, ungezweifelt, E. L. werden nichts wenigers . . .

neben uns mit den betrangten christen solches ires hochbe-

schwariichen zuestandts halber ein gn. mitleiden tragen, und

dieweil wir von . . . Carln pfalzgrafen . . . in Sr L. jetzigen

anwesen . . . verstanden, dass E. L. uf das f. beylager nach

Gretz geladen, ist von uns beeden fur zutreglich eracht worden,

do E. L. den eltern und mittlern sohn, wo nicht beede, doch

einen dahin abordnen konten, der bey zutragender gelegenheit

nach vollendung solchen flirstlichen beylagers bei hochge-

dachtem erzherzogen in E. L. namen ftir unsere religionsver-

wandte eine vetterliche intercession einwendete.
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Danii obwol sonst dasselb etwo durch andere mehr ev.

chur- und fiirsten geschechen solt, sonderlich weil in ange-

regtem mandat unsere wahre . . . religion . . . mit zimblich

anziigigen worten verschimpft und gleichsam gar verdambt nnd

verworfen wurdt, dahero zu hindertreibung desselben nnd zu-

gleich den betrangten . . . religionsgenossen zu trost wol ainer

gesambten widerlegung von notten und darbei unter andern

mit anzudeuten were, dass man bey jetzigem noch wehrenden

offenen Turkenkrieg, darzu man teglich der ev. stend hilff

und beisprung begert und erfordert, billich mehr uf ausrot-

tung und vertilgung der Tttrken als unser religionsverwandten

trachten solle.

Jedoch und dieweil . . . periculum in mora, so stellen wir

zu E. L. . . . gefallen, ob sie bei solcher gelegenheit beede . . .

s5hn oder einen . . . mit einem verstendigen mann, der die

intercession in irem namen einwendet, abfertigen und nottiirfftig

instruiren wolten, wess I. L. solchen hochbeschwerlichen proceC

und persecution halben nach vollendetem beylager den armen

betrangten christen zue trost und milterung des allzusehr ge-

scherpften mandats von E. L. als eines nahen freundts wegen

allein wolmainend zu erinnern haben mochten. . . . Onolzbach

den 19. Martij anno 1600.

Georg Friderich marggraff zu Brandenburg.

An pfalzgrafen Philips Ludtwigen.

958.

Attegetneine Reformationsordnung fur Leoben: erlassen von den

Kommissaren Martin, Bischof von Seckau, Alban von Moshaim,

Angelus Costede und Hans Christoph von Pranckh

am 22. Mare 1600.

(Kop., St. L.-A., Leoben.)

Diese Reformationsordnung stimmt mit denen ttberein, die in diesetn

Jahre auch fiir andere St&dte, z. B. fttr Gmiind (siehe unten unter dem
11. September) erlassen worden sind. Wenn man sie mit der unten mitge-

teilten Gmtindter Ordnung zusammenhalt, so stimmt in der Hauptsache

Punkt 1 mit dort Punkt 1, 2 mit 10, 3 mit 6, 4 mit 6, 5 mit 7, 6 mit 15,

8 mit 16, 9 mit 10, 10 mit 12, 11 mit 17 ttberein. Die hier fehlenden

Punkte 12, 13 und 14 sind aus der alteren Leobner Reformationsordnung
vom 27. April 1598 genommen, und zwar ist Punkt 12 gleich dem Punkt 19
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alterer Ordnung, 13 = 21, 14 = 24. Neu ist Punkt 7 von den Begrabnissen

:

hier habe man sich an den Pfarrer zu halten.

959.

Landcsfiirstliches Dekret an Herrn Michael Mayr: sein den

Kommissaren gegebenes Versprechen, der Biirgerschaft mit Intro-

duzierung sektischer Prddikanten etc, Jcein Argernis zu geben,

wird zur Kenntnis genomrnen. Leoben, 1600 Marz 22.

(Kop., St L.-A., Leobon.)

960.

Desgleichen: Befehl an die von Leoben, der Reformationsordnung

nachzukommen und sie alle halbe Jahre, mindestens aber vor

jeder Richterswahl publizieren zu lassen. Leoben, 1600 Marz 22.

(Kop., ebenda.)

961.

Desgleichen: Dafi die von Leoben die bei der Reformation entfernt

gewesenen Burger vorfordern und mit ihnen denselben Prozefi

wie mit anderen vornehmen. Leoben, 1600 Marz 22.

(Kop., ebenda.)

962.

Allgemeine Reformationsordnung fur Vordernberg. Vordernberg,

1600 Marz 22.

(Orig., L.-A.)

963.

Ferdinand II. weist die Interzession der Verordneten von Steier-

mark in der Sache Herwarths von Auersperg mit dem Bemcrken

rib, dafi der Prozefi nicht gegen die Landesfreiheiten ist und dem

Verklagten ohnedies eine Zeit, sich einzustellen, zuerkannt wurde.

Graz, 1600 Marz 24.

(Orig. u. Kop., L.-A., Reform, ad 1597.)
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Ferdinand . . . Belangent ... die ditsfals so hoch einge-

flierte beschw&rung ist zu wissen, dass wir darunter nichts

solliches, so wider E. E. L. freyheiten streiten mechte, fiirge-

nomben, sondern alles ist aus gnuegsamen befuegten wichtigen

ursachen ungeschwecht yetztgemelter privilegien also gehandlt

worden, dass wir zu der veriinderung kein ursach sonder es

vil mehr darbei g&nzlich verbleiben lassen.

Wass aber die gebettne sichere beglaitung anlangt, ist

ime, von Auersperg, ohne das in den verruefften proclama auf

ein gewisse zeit, in wellicher er sick dan bei der darin ange-

zognen straff zu stelen und vor mehrern schaden zu hiietten

wissen wirdet, alberait vorbehalten worden. Darnach Ir nun

aintweder ine oder diejenigen, so sich seinetwegen angemeldet

beschaiden muget. Und wir seind. . . . Gr&tz den 24. Marz
anno 1600.

Ferdinandt. Ad raandatum Serml domini

archiducis proprium

W. Jochlinger d. Peter Casal.

964.

Die evangelischen Kircheninspektoren zu Judenburg an die Yet-

ordncten in Steiermark: begehren Bescheid, ob sie den landes-

furstlichen Reformationskommissdren die ScMussel zum Gottes-

acker daselbst zu dem Ende ubergeben soUen, dafi die Einreifkuig

desselben verhutet werden mochte. Judenburg, 1600 Marz 26.

(Orig., 3 Siegel, St. L.-A., Chr.-R.)

Die Reformationskommissare wareti am 25. Marz erschienen. Die

Inspektoren erreichten bei ihnen so viel, daft sie ,in Betrachtung (lessen,

daB so viele ansehnliche um das Haus Osterreich wohlverdiente Geschlechter

hier stattliche epilaphia aufgerichtet haben, trotz des von der F. Dl er-

haltenen Befehls, den Friedhof einzureissen, darauf verzichten wiirden,

wenn sie den Schlflssel zum Gottesacker dem Pfarrer einantworten und bei

den Begrftbniseen keine ungebiirlichen exactionts vomehmen*. Die Ver-

ordneten am 28. Mfirz: ,Weder wir noch Ihr k5nnet zwar der 1. f. Gewalt

resistieren4
, man sehe die Ablieferung der Schlttssel gern verhutet und halte

sie flir hochbedenklich und gebe sich der Hoffnung hin, die Weigerung der

SchlQsselablieferung werde keine Ursache zur Einreissung des Friedhofis

sein (Konz.j ebenda).
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965.

Die Verordneten an Karl von Teuffenbach: erinnern ihn, dafi

den sieben unlet seiner Herrschaft Murau geurlaubten evan-

gelischen Predigern 200 Taler zu einem viatico bewilligt worden

seicn. Die soil er aus seiner Steuer dargeben und sie nach eines

jeden Durftigkeit unter sie austeilen. Graz, 1600 Mdrz 28.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

Am 17. April begehrt Teuffenbach Bericht, wie er die Austeilung

vornehmen solle, da die Prediger schoii abgezogen und nur ihre armen

Weiber und Kinder noch da seien (Orig., ebenda). Die Verordneten tragen

ihm am 2. Mai auf, das Geld an diese nach seiner DUkretion auszuteilen

(Konz., ebenda).

966.

Die der A. C. zugetanen Herren und Landleute in Krain an

den Herzog von Wurttemberg : geben betrubten Herzens die wider

die evangelische Lehre ausgebrochene Verfolgung und die Aus-

weisung der evangelischen Lehrer und Seelsorger Jcund, die man
so lange als moglich im Lande zu erhalten irachtete. Da nun

aber ihre Leibs- und Lebensgefahr unit jedem Augenblicke wachst,

bitten sie, sich den ehrwurdigen und gelehrten Magister Felizian

Truber, der ihnen etliche Jahre mit Verkundigung des Wortes

Gottes treu gedient und sich stets loblich verhalten, empfoJden

sein zu lassen und auch fernerhin, wenn diese erschrecUiche

Verfolgung ihr Ende finden soUte, das Land mit Erhaltung von

Stipendiaten und mit guten Seelsorgern bedenJcen zu wollen.

Laibach, 1600 Mdrz 31.

(Kop., Krainer L.-A., Prad.-Abz. 1600, II, 549.)

967.

Die Herren und Landleute A. C. an den Herzog von Wurttem-

berg: Empfehlutigsschreiben fur Felizian Truber, Georg Clemens

und Johann Schnoilschek. Laibach, 1600 Mdrz 31.

(Orig., Krainer L.-A.)

968.

Bemigius Elmer, Pfleger zu Frauenburg, an Georg von Stuben-

berg iiber die Reformation1 in Frauenburg. Frauenburg, 1600

Mdrz 31.

(Orig., L.-A., Stubenberg-Kirche.)
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Wolgeborner . . . Und erindern E. G. hiemit, dass die . . .

reformationscommi88ari vor wenig tagen ain schreiben an E. G.

lauttundt hieher geschickt und die erflffhung auf mich gestellt

. . . Darauf sein angestern die h. commissari sambt iren sol-

daten alher komen. Herr bischoff von Seckau ist ungever

umb ein uhr nachmittag komen, bei deme ich mich, weil ich

meine, dass er E. Gn. dennoch wolgenaigt und ditsorts das

haubt ist, alsbaldt angemeldt und die schliissel zu Ubergeben

angebotten. Daneben ich ursach genumen, fur die arm burger-

schaft zu bitten, damit dieselben von den soldaten unbeschwardt

m&chten sein. Hab ich so vil willigkait gesptirt, dass, wann
nur die die andern herrn mitcommissari waren nacher komen,

hete her bischoff wo nicht das ganze nachtleger, doch wenigist

halbe soldaten weiter gebracht. So sein die andern und herr

haubtman aber gar spat komen. Also hats herr bischoff seinem

vertrOsten nach heint frue dahin gebracht, dass alles volk vor-

mittag weiter und zum fruemal auf Scheu fling gezogen;

darunter herr bischoff der erst gewest. Hat sich auch erbotten,

am zurugg ziehen des markts alhie zu verschonen. Ostern

werden sie zu Neumarkt halten, volgund auf Mueraw
ziehen.

Die verrichtung ist gewesen, dass sie die schliissel zu

beiden kirchen von mir begert und empfangen, auch zum
pfarrhoff, daneben ain urbari begert, das ich dem pfarrer zue-

stellen soil. Darauf die herrn commissari (ausser herrn bischoff)

in die kirchen, daselbst besehen, was vorhanden. Des sie ge-

nug befunden und beschriben haben, auch den pfarrer von

Leoben eingesetzt und solches uberantbort. Die zechleut haben

mier und ime mtissen angloben. Dieweil hat man die

piiecher in markt verprendt. Von mier ist schutz des

pfarrers von vogtobrigkeit wegen begert worden, den ich nit

anderst vertrosten noch zuesagen ktinnen, allain dass er hoffent-

lich wie andere pfaff da herumb sicher sein werde.

Aus disem begehrn des schutz von vogtobrigkeit wegen,

dann auch aus der h. commissarien schreiben muss ich noch

abnemen, dass I. F. D* solche vogtei derzeit noch gesteen und

nit entziehen, wie ichs auch mllndlich anderst nit verstan-

den hab.

Sonsten ist kain ainiger mensch weder burger noch paurn

fur sie, herrn commissari, ausser der zechleut in kirchen, nit
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gefordert, noch ichtes anders in glaubenssachen wenigist ge-

dacht worden, gleichwol mans also alzuviel versteen muess,

wan sie nur wider zurugg, auch durch w£ren, dass der pfaff

nit etwas neus zuwegen brftcht.

Was den maierhoff und maierschafft belangt, kann im

gleichfalls meines erachtens dasselb nit vorgehalten werden.

Nachdem dieselb aber noch allerdings ganz vOllig mit dem
vieh, wie's herr Hans gehabt, (ausser des traidt, so im gschloss

ist) beisammen, hab ich dan h. commissarien und ime, pfarrer,

so vil angedetit, es hab's allzeit ain pfarrer vom andern ab-

ltfsen mtissen. Wells diser jetzo beisammen behalten, sols im

umb die bezalung ervolgen, den die steur und ander ausgaben

darauf anstlienden. Darauf er, pfarrer, gleichwol willens, die-

selb an sich zu nemen. Doch muess ich im weiter der be-

zalung halber zuesprechen, sonst verkauff ich's vieh weiter.

Unter anderm aber befind ich, dass allzeit ain jeder

pfarrer von dem andern die Teugstainhueben umb 60 fl. 6 s.

hat ablosen und kauffen mttssen, als bis herr Kilian hat etwas

stattlichs da erhaust, weil er guete iar gehabt. Desselben

wittib und erben habens volgundt auf vermonen und zue-

sprechen umbsonst zum pfarrhoff geben, also dass dieselb fiiro-

hin von ain pfarrer zum andern unabgelost bleiben solle.

Dann so hat E. G. herr vatter . . ., damit ein armer pre-

dicant desto leichter zur pfarr kommen mochte, nach ableiben

herrn Gregor Thalhamer gewesten pfarrer allhie erkauft und

nacher zum pfarrhoff geschenkt zwei oxen und vier khtie

sambt allerlai gemainer notwendiger varnuss.

Dise zwo posten nemblich die Taugsteinhueben und jetzt

obgemelt viech und varnuss ist gleichwol nur den evange-

lischen predigern und pfarrern alhie zu guettem hinzue geben

worden, ob ichs aber disem auch also sambt dem maierhoff

eingeben muess unbezalter, will ich gleich E. Gn. beschaidts

dartiber erwarten. . . . Datum Fraunburg am Charfreitag den

31. Martij anno 1600.

E. G. underth. geh. diener

Remigius Ebner.

*

1 Am 28. Marz hatte Ebner ein Schreiben an die Jetzo in Judenburg

weilenden ReformationskominUsare' gesandt, darin er nieldet, er werde

die SchlUssel Ubergeben; ,an der Sicherheit des Priesters sei nicht zu

Fontes. U. Abt. Bd. LVUI. 49
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969.

yExcerpta aus des bischoffs von Seccau (angeblicher) vermanung

oder predig an die burgerschafft zu NeumarkV (1600 April 1—3).

(Kod. Linz 43, fol. 21l»*>.)

Alter burgersleut. Es seind etlich schreiben vor ainem

iar komen, dass es (= 5s) unsern glauben verachtet habt; dar-

umben seind wir deswegen da, obs catholisch sein w5lt oder

nicht, und erstlich euch furzuhalten, dass Ir bisher falsch ge-

bettet, namlich Ir habt gebettet: Ich glaub an gott und an die

christliche kirchen. Das ist gleichwol nicht gar unrecht und

doch falsch: aber Ir und ewere weib und kinder miiesst

sprechen: Ich glaub an den h. vatter papst und an die catho-

lisch kirchen. Gleichwol werdt Ir ain bedenken haben, dass

Euch der Luther und schulmeisterl Philippus onrecht gelert

haben, und ist zwar von den churftirsten des reichs ir lehr

bestattigt worden, aber weil sie nicht geweicht seind gewesen,

auch der papst und die cardinal und bischoff nicht darein ver-

willigt, so ist es aber nichts, und ist gleichwol der Philippus

ain gelerts mandl gewesen aber nur weltlich, und wer der

Luther im kloster verbliben und nicht (aus)gesprungen, wer er

auch zu ainem bischoff worden; alsdann so hett sein lehr ein

besser ansehen bekommen. Darumb so gilts nichts, was die

churfiirsten und reichsstett darinnen bewilligt haben, und man
soil also bei des papsts und der 100 bischoffen, die den cath.

glauben verfasst, allerdings verbleiben. Und obwol ain jeder,

der sich zu unserm glauben begeben will, mftcht gedenken,

namlich, ich wolt catholisch werden, wan man mir nur das

sacrament in zwaierlei gestalt gebe, darauf sag ich, dass es ja

nicht unrecht ist, also zu nemen; weil es aber der papst und
die 100 bischoff also darbei verbleiben lassen: die geweychten

haben vil mehr in glaubenssachen zu gebieten und darinnen

zweifeln'. Am 1. September ergeht an ihn der Befehl, sich innerhalb

dreier Monate bei seinem ordentlichen Pfarrer und vorgesetzten Seel-

sorger ,mit der Beicht und Kommunion gewifl und unfehlbar einzu-

stellen, im widrigen Falle aber 1. F. D* Lande nach veretrichenem

Termine bei Leibes- und Gtiterstrafe nach Hinterlassung des 10. Pfennigs

zu raumen und sich ftirderhiu darin nicht betreten zu lassen' (Unz-

markt, 1600 September 1. Kop., ebenda).
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zu ordnen dann die weltlichen potcntaten und sehet nun an

alhie dise zwei buecher, das grtisser und das kleiner: das kleiner

ist ewer glauben. Sehet an liebe leut, was das bedeuten thut,

n&mlich unser der catholischen seind vil ain grossere anzal als

der euwerigen. Darumben ktfnt Ir abnemmen, dass euer glauben

nichts ist. Christus ist nur von wegen der opfer im alten testa-

ment, darmit des armen vichs verschont wttrde, gekreuziget

worden und gestorben. Glauben mogt Ir dannocht wol, aber

das muss man halten, was der papst und die 100 bischoff ver-

ordnet haben. Item, Ir sagt nur von zwaien sacramenten, aber

es seind siben, daran Ir kainer mdgt theilhafft werden, ausser-

dessen dass Ir haltet, was der papst und die bischoff verordnet

haben, nSmlich das sacrament in ainerlai gestalt zu nemmen,

welcher das nicht thut, der wirt ain schlechten abzug erlangen:

zum thor hinaus. 1

970.

Papst Klemens VIII. gestattet auf Bitten Ferdinands II, daft

nach der nunmehr erfolgten Austreibung der Pradikanteti aus

Kdrnten und zum Zwecke der Wiederherstellung des Kaiholi-

eismus in diesem Lande in St. Veit ein Jesuitenkollegium cr-

richtet und diesem nach dem eben erfolgten Tode des letzten

Abtes die Einkiinfte des BenediJctinerstiftes Arnoldstein suge-

tviesen werden. Bom, 1600 April 12.

(Kop., Arnoldstein-Akten XH. Jesuiten, Klagenfurt.)

. . . cum itaque, sicut accepimus, monasterium in Horlen-

stain (sic) ord. S. Benedicti Aquil. diocesis . . . per obitum . . .

ultimi abbatis . . . vacet . . . et collapsa ibi regulari disciplina

(a) monachis destitutum reperiatur . . . et expulsis haereti-

corum ministris speretur, . . . fidem catholicam, quae iam

dudum ibi exulavit restitutum iri, et ut id efficiatur, . . . Ferdi-

nandus archidux commodum fore existimaverit, unum collegium

seu unam domum probationis dictae societatis in oppido Sfci Viti

. . . pro uno rectore et aliquibus professoribus erigi . . . quorum

doctrina . . . iuventus illarum partium instruatur et praedicatio-

nibus . . . populus ad fidem convertatur, si igitur dictum mona-

1 Cber die Reformation von Neumarkt siehe Rosolenz, fol. 46

»

b
. Sie fand

am 1., 2. und 3. April statt.

49*
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sterium eidem collegio . . . postquam erectum . . . extiterit . . .

uniretur, ex hoc professoribis dictae societatis provisuni esset

. . . nos igitur . . . (Ferdinandi) supplicationibus inclinati in dicto

oppido Sti Viti . . . collegium dictae societatis . . . erigimus, . . .

nee non monasterium praefatum . . . cum annexis ac omnibus

iuribus ac pertinentiis suis eidem collegio . . . perpetuo uni-

mus. . . .

971.

Bericht (des Abtes von Neuberg) an den Furstbischof Martin

Brenner uber den Erfolg der in Murzzuschlag vorgenommenen

Religionsreformation. Wiedergewinnung der entfremdeten Kirchen-

grunde, ohne Entschddigung leisten zu mussen. Bitte urn IAzenz

fur den Pfarrer, von der Ketzerei zu absolvieren. Neuberg,

(1600?) April 19.

(Konz., L.-A., Spezialarchiv Neuberg.)

Hochwlirdiger furst. ... E. F. G. an mich gethones

schreiben hab ich den 15. dits . . . empfangen und dass E. F. D*

die angeordnete raiss nach Prag im namen I. F. D' zu diffe-

riren geursacht, verstanden. Weilen dan E. F. G. die ordination

sabbato sancto fur die handt nemen werden und E. F. G. mich

dessen gn. intimirt, hab ich solche unverdiente angebottne gnad,

die ich zwar neben meinem mir anvertrauten gotteshaus, umb
dieselben sovil muglich gehorsamen wil beschulden, nit verab-

saumen, sondern allerdings thailhafftig weilen, uberschicke der-

wegen E. F. G. gegenwartige fratres, geh. pittendt, die ge-

ruehen sie dessen, warumb sie aufgezogen, fahig zu machen. . .

.

E. F. G. gehaltner reformation zue MUerzzuschlag effectum

anzudeuten, kan ich nicht umbgehen und bericht derselben mit

grundt der warhait also, dass gemelte reformation dem gottes-

haus aldort, mir und meiner habenden authoritet nit wenig

sonder vil genutzet, dan durch diesen mittel ich die vor

langen iaren von der kirchen abalienirten grundt-

stuckh ohne ausspendung ainiches phenniges wider-

umb zu recht gebracht. Wan Wolff Krfter, Hans Baur,

Jager N. und N. N. Geyger, alle vier zu Langewang sesshafft,

ihre gethone iuramenta wiirklich prestiert, stuendt es aldorten

vil besser. 1st die notturfft, dass sie mit mehrerm ersuecht

werden. Mein antecessor piae memoriae hat ettliche sectische
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officier hinderlassen, haben sich aber allberait ad fidem catho-

licam begeben; ist derwegen an E. F. G. mein gehorsam pitten,

die geruehen meinem pfarrer licentiam ab haeresi zu absol-

vieren zu erthailen. . . . Gegeben Neuberg 19. Aprilis.

972.

Herr Hans Sauer an Alexander Paradeiser: bittet urn ein

Empfehlungsschreiben an den Herzog von Wurttemberg fur den

Prddikanten Abel Faschang. Stelz, 1600 April 26.

(Orig., L.-A. Krain.)

Antwort am 27.: Da Faschang noch uicht bandiniort sei, miige man
zuwarten.

973.

Die Reformationskommissare an den Erzherzog Ferdinand II.

uber die in Gmiindt vorgenommene Reformation. Gmund, 1600

April 29.

(Kop., Lamberg-Feistritz-Archiv.)

Eurer F. D' seyen unsere underlhenigist und gehorsamist

dienst zuvor. Auf E. F. D* genedigist an uns auBgefertigten

bevelich, deme wir mit gehorsamister reverencz empfangen,

auch underthenigist dahin vernomen, dos wir uns mit dem aller-

eheisten einer gewifien zusamenkhunft vergleichen, auf einen

bestimbten jedoch furderlichen tag alhie in die statt Gmttndt
ankhomen, uns aller defecten in religions- und politischen sochen

notwendig erkhundigen und in einen und dem andern die

hailsame reformation und abstellung der erscheinenden unordt-

nung unsren besten bedttnckhen und der notturfft noch mit

ernst ane ainige verschonung fttrnemen, sunderlichen aber die

sectische schuel allerdings abthuen und der khirchen-, bruder-

schaft- und spitalambter nit weniger auch der rats- und stat-

schreiberstOllen mit catholischen tauglichen personen — sovil

deren nur zu bekhomen — erseczen, wie auch dos sectische

ltifien in den heusern ganczlichen einst5llen und in suma alles

dosjenige fUrnemen und handlen sollen, so wir am nticzlichsten

und fUrtrftglichisten befinden werden:

Haben wir uns zue gehorsambister volziehung E. F. D*

vorgemelten, gn&d8ten an uns auBgefertigten bevelich auf vor-
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gende und durch mich erzbriestern zeitliche fiirgenomne tiber-

sendung dem an herrn Franczen Khevenhttler freyherrn

lautende bevelich sementlichen hieher verfiiegt, den under-

haubtman fur uns erfordert und die urbar- und gerichtsunder-

thonen zue der herschaft Gmttndt durch den underhaubt-

man von doselbst fur uns zu beschaiden, wie auch burger-

maister und richter fur uns zu erscheinen begert, welches der

underhaubtraan alsobalt in das werckh geseczt und die burger,

sovil wir deren nambhaft gemacht, gleichesfals fur uns er-

schienen.

Volgents wir alsobalt zue der reformation griffen, den

statschrciber sambt dem teutschen schuelhalter, so bede sectisch,

der dises in namen E. F. D* entseczt und das schuelhalten

genczlichen eingestelt und nachdeme die burgerschaft one das

ain catholischen richter erwelt, denselben bey der wohl ver-

bleiben lossen, und sollichen verer alten, gewflnlichen gebrauch

nach, alle weilen der statrichter alhier von altershero biB auf

diBe zeit mit khainen aidschwur beladen sunder bloClichen von

den haubtleutten in dos geliib genomen worden, dem yeder

haubtman fiirzust&llen anbevolchen, volgents auf vorgende be-

handlung des alhieigen erzbriesters, der sich auf E. F. D* gnstes

begem, unangesechan er mit dem erczbriesterambt und in andere

wege uberhauft und mer den zuvil beladen, yedoch zue be-

flirderung der ehre gottes und fortpflanczung der heiligen catho-

lischen religion der alhieigen statonwoltschoft guetwillig zu

underfangen erclSrt, alsobalt der ganczen burgerschoft furge-

stalt und seine session auf dem rathauC eingeraumbt, auch dem
neuerwelten statrichter noch aintlef catholische personen adjun-

girt und gleichesfals auf vorgeunde abseczung der sectischen

ratsfreundte der ganczen burgerschaft nambhaft gemacht und

von neuen fur ratsfreundt ercldrt; dos also der statrath vQllig

mit 12 catholischen personen erseczt; darmit man aber mit der

volhgen anczal der catholischen personen auch im anfang ge-

volgen mflgen, entgegen den eussren rath, darinen auch acht

personen verwant geweCen, wie solliches E. F. D* bey andren

denen im lande ligenden stetten furgenomen und mir viczdomb

bey denselben einzustellen und aufzuhalten gn8* anbevolchen,

abgethan, darbey es dan auch die gemain beruhen lassen. Und
darmit nun die tibrigen st&tambter auch mit catholischen per-

sonen, unangesechhen die veranderung derselben auf diBmal
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die zeit nit geweBen, E. F. D* gnsien bevelich nach erseczt und

der burgerschaft ier wohlen etwos darundter zuezulossen, inen

die 12 catholische ercltfrte ratsfreundt wie vorgemelt furgestellt,

darauB ainen burgermaister, spitalmaister, bruedermaister und

oberzechbrobst neben den statrichter zu erwehlen und uns fur-

zustellen begert; hat sich solliches im anfang bey ermelter

burgerschafft mit anziehung irer privilegien und freyhaiten,

und das inen hievor khain anwalt geseczt, wie auch in er-

seczung der statambter nieraand dermaBen furgeschrieben, sun-

dern yederzeit durch ain burgerschaft gleichwol auch mit gut-

haissen aines haubtmans verrichtet worden, darfur etliche auB

den furgestellten catholischen ratsfreundten, in bedacht die stat-

ofjicia ain zimbliche verantwortung wie auch gemainer statt

einkhomen storkhe raittung ob sich trogen, und do sie in den-

selben nit vleissig und wolbedachtig umbgehen und handlen,

wos hierin schuldig, wegen ires unvermogens gemaine statt,

wie zuvor wol auch beschechen, in schaden und nachtail

khomen werden, derenwegen sie fur ire personen hierin exempt,

auch durch uns der aufgetragnen erwohlung halber one schaden

zu halten begern, etwos spdrren, und ain sunders disputat ab-

geben wtfllen, ist inen doch dises alles der notturfft nach ge-

nugsamblichen widerlegt und abgelaint, sonderlichen auch, das

sie disen iren unnotwendigen bedenkhen, mit anstellung gueter

hauBwirtschaft und aufnemung jahrlicher raitung auch die ain-

bringung der statgefall auf dos rathauB Ziehen und dos gelt

doselbst verworen und nit ainen yeden officiern allein under

handen lossen dSrffen, fursiegen mflgen; wie auch gemaine

burgerschaft alhie die fUrung* des statanwalts mit iren unge-

horsamb, in dem sie E. F. D* gn8* auBgangne bevelich und

general fur ohren rauschen lassen und nit, wie sie schuldig

gewoBen, respectiert, nur selbst causirt, darzue E. F. D* ire

habende privilegien, wie sie iren vorfodern als catholischen

burgern alhie geben worden, also auch in deBelben alten statu (?)

widerumb gn. zu verharren gedenkhen, mit merer aufFuerung

zue dem schuldigen gehorsamb und dos durch erseczung der

ambter mit catholischen personen weder den pfandinhaber an

sein einkhomen nichts derogirt, noch inen an iren freyhaiten

dergestalt ain abbruch beschehe, weiter zue den schuldigen

• D. h. ,<lie Einftihrung4 .

Digitized byGoogle



776

gehorsamb vermant, biC sie der underhaubtman, weilen sein

herrn an den einkhomen noch instantzen nichts entzogen, so

habe er seines tails khain bedenkhen und dartiber auch der

burgerschaft zue erseczung aller steAtofficia aus dem mitl des

catholischen rates vier personen furgeschlagen and umb frist

zue erlegung ierer raitung gebeten, welche inen biB auf den

suntag infra corporis Christi, dos ist der 4. tag Junij schierist

kument, zuegelossen und sollen also dieselben ambter wie auch

die statschlttsl den dorzue deputirten catholischen personen ein-

geantwort werden. Dan auch so ist den burgern, so woll auch

denjenigen zue der herschaft Gmttndt aigenthumblich zuge-

horigen und im landtgericht gesessnen underthanen bey vermei-

dung E. F. D' schwerer ungnadt, lebstrof und verfallung irer

hab und gueter verer wider den bandisirten und wie uns in

erkhundigung furkhuraen, nunmer auB diCer herschoft gebiet

entwichen predicanten khainen underschliif mer geben, noch

irer oder andern verfuerischen lehren tailhoftig machen, sunder

an iren ordenlichen furgesetzten seelsorgern bentiegig sein und

die heiligen sacramenta bey denselben suechen und empfahen,

sich auch des lessens in den heiBern und winckhlen bey ainer

peen 10 Hungerischer ducaten in gelt, so oft ainer oder iner

darwider betreten werden, verfallen sein sollen, ernstiichen ein-

gebunden und aufgeladen, darnebens auch alle sectische puecher

inerhalb 3 tagen auf das rathauB zu handen des statanwalts

zu bringen begert worden; wo aber dosselbe nit beschehen, so

werde ermelter statanwalt dor von der hohen obrigkhait, one

das ain visitation furzukheren in bevelch, dieBelbe fueren und

do dergleichen puecher bey ainem oder dem andern befunden,

der notturfft nach neben weckhnehmung derselben puecher

unverschant menigliches mit ernstlicher straf furgehen. Und
darmit aber dises alles nit allain anyeczo dieBer gestalt in dos

werkh geseczt sundern auch hinfuran E. F. D* gn8ten verordt-

nung nach steif gehalten werde, so habe vilermelter statanwalt

im bevelich, sein vleissige achtung dorauf zu geben und im

fall bey der burgerschaft oder den underthonen wider ver-

hoffen ainigerley nochlessigkhait oder widerspanigkhait dor-

wider geraerkht oder gesplirt wirde, dieselbe mit hilf der welt-

lichen obrigkhait oder E. F. D* selbst weiterer gn9ter obst&llung

in dem gebiirlichen standt zu erhalten; wos aber denen wider-

spanigen dorauB ervolgen, haben sie selbst wol zu ermessen
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und vor schaden und nachtail zu verhuetten, dorauf wissen

sich menigelich zu richten.

Lestlichen haben wir auf underschidliche eingeczogne be-

richt nichts anderes erfragen mftgen, dan dos die drey predi-

canten zue Trebesing, KhrembC und Gflring sich vor

unCer zusamkhunfft von danen begeben und derowegen ier

letzt predign gethan haben sollen. Es ist aber den burgern

und underthanen offentlich hieruber vermeldt worden, im fall

sie, predicanten, solches allein zue ainen schein furgenomen

haben, sich die zeit der commission absentirn und hernach

widerumb einschleichen oder andre an ire stall dergestalt tretten

wolten, dos auf dieselben alberait guete khundtschoft bestOlt

und sambt irer hab und guet eingeczogen und fenkglichen an-

genommen werden sollen. Und nochdeme under denen an zeit

hieher erschinen underthanen noch aine zimbliche anczal catho-

lischer nnderthonen erschien, haben sich dieCelben bey der

catholischen religion zu verharen erclort, entgegen aber die

sectischen umb geduldt und ire gewissen hierin nit zu be-

schwarn gebetten; dise seyn nun zue anhorung der catholischen

religion, wie sie bisher die verflierischen lehren vernomen, die

andern aber bey der catholischen religion zu verharren ver-

mant worden. Das haben E. F. D* wir zue gehorsamister re-

lation unserer verrichtung underthenigist berichten, beynebens

dero uns gehorsamist bevelchen wCllen. Gmilndt, den

29. Aprilis 1600.

Daboi liegen: 1 . Verzeichnis der (27) katholischen Burger in GraUnd und

wie die Amter der Stadt und die Ratsstellen auszuteilen und 2. Verzeichnis

der Burger, so jetzt im Rate sitzen. Unter den 20 sind 10 als Lutheraner,

6 als Flacianer und 4 als Katholiken bezeichnet. Von demselben 29. April

ist die Reformationsordnung fiir Gmttnd datiert.

974.

Martinus Neumayer, evangelischer Prediger und gewesener Vfarret
zu Halbenrain, bittet die Landschaft von Steiermark, ihn in ihre

Bestallung zu nehmen. Karl von Herberstorff tvird aufgefordert,

mil ihm Verhandlung zu pflegen, ob er sich mit jahrlichen 100 ft.

bestalien zu lassen gesinnt set. Graz, 1600 Mai 2.

(Expeditbnch.)
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975.

Laurentius Sonndbenter, gewesener Pfarrer zu Graz, an die Ver-

ordneten von Steiermark, bittet um Erstattung der ihm vor einem

Jahre laut landesfurstlichen Dekretes auf ,die Zapfenmafi' an-

gewiesenen 200 fl. Wird abweislich beschieden. Graz, 1600

Mai 4.

(Expeditbuch.)

,Die Herrn Verordneten befinden nicht, dafi das vom Bitisteller an-

gezogene Dekret jemals angenommen ; noch weniger sei es mit den landes-

ftlrstlichen Hofkammerraten bei der letzteii ZapfenmaBabrechnung neben

anderen Posten verglichen worden. Darum er sie billig wird filr entschuldigt

halten.*

976.

Der Abt von Arnoldstein an Scarsaborsa (siehe oben Nr. 810)

fragt an, was er tun soil: Die Kelche und Paramente sind zu-

grunde gegangen, auch sind die Priester ihres Lebens nicht

sicher. Arnoldstein, 1600 Mai 5.

(Orig., Arnoldstein-Akten, Klagenfurter Rudolf.)

977.

Jakob Bittner, der 21 Jahre Landesprofof) gewesen, bittet um
Absoldung und ein Testimonium. Graz, 1600 Mai 7.

(V.-Prot)

978.

Karl von Herberstorff an die Verordneten: Herr Mert, bestellter

Prediger zu Halhenrain, wiU in sein Vaterland zuruck. Da man
ihm nicht blofi das Seinige genommen, sondern ihn auch mit

Schlagen iihel traktiert, bitte er um eine Zehrung. Badkersburg,

1600 Mai 7.

(Orig., L.-A., Reform.)

979.

Budolf II. an Magdalena, Gemahlin des Popd Lobkowitz: Ver-

hot, die aus Badkersburg ausgewiesenen ketzerischm Prediger
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auf ihre SteiermarJc benachbarten GrUder aufzunehmen. Befehl,

diese selbst auszuweisen. 1600 Mai 17.

(Kop., St. L.-A., Reform.)

980.

Erzherzog Ferdinand an die Beformationskommissare Zingl und

Stromayer: lobt ihr Vargehen. Sie haben fleifiig auf die ent-

wicJietien Prddikanten zu aehten, sie gefanglich einzuziehen, bet

den im Irrtume steckenden Burgern die Beformation fortzu-

fuhren. Graz, 1600 Mai 31.

(Orig., Lamberg-Feistritz-Arch.)

981.

Die Verordneten von Steiermark an die van Krain, zu Handen
Paradeisers: Trotz eifriger Sollizitierung ist wegen der landes-

furstlichen Hochzeit in Sachen nichts ,fruchtbarliche$ ( zu erhaiten

und geht die leidige Persekution unaufhaltsam weiter. 0. D.

(1600 nach 31. Mai).

(Konz., L.-A., Reform.)

982.

Erzherzog Ferdinand II. verfiigt die Abschaffung des Klagen-

furter Schul- und Kirchenministeriums und die Ausweisung der

Kitchen- und Schuldiener. (Graz) 1600 Juni 1.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R. Kod., Linz 43, fol. 52 *> u. 213 b
. Gedruckt im

Archiv fflr vaterl. Gesch. 1900.)

983.

Derselbe an die Verordneten in Kdrnten: Befehl wie oben.

Graz, 1600 Juni 1.

(Kop., St. L.-A., Chr.-R. Kod., Linz 43, fol. 61 b— 62* u. fol. 213*.

Gedruckt ebenda.)

Diesen ihnen erst am 13. Juni zugekommenen Befehl teilen die Ver-

ordneten am 14. Juni denen von Steiermark mit der Bitte um treulichen

Beistand mit. Diese antworten am 17. Juni mit dem Wunsche, sie mtfchten

zugleich mit den Krainem einen AusschuB nach Graz senden. Mittlerweile
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wandten sich die Klagenfurter Kirchen- and Schaldiener an die Verordneten

von Karnten (15. Juni), teilen diesen das ihnen zugekommene landesfiirst-

Hche Dekret mit und bitten urn VerhaltungsmaBregeln. Noch an demselben

Tage antworten die Verordneten, ein solches Befehlsschreiben sei auch an

sie gekommen, die Herren Prediger und Schuldiener, die als von einer

E. L. A. C. bestellt seien, werden wohl ihrem ,habenden Beruf nachzu-

kommen wissen*. An den Erzherzog schreiben die Verordneten am 23. Juni,

die Abschaftung der Priidikanten und die Einstellung des evangelischen

Exerzitiums zu verfiigen, sttinde nicht in ihrer Macht und wiirde ihnen bei

ihren Prinzipalen unverantwortlich sein. Bitte, sie deswegen zu ent-

schuldigen. Von diesem Schreiben werden an demselben Tage die stei-

rischen Verordneten verstandigt. Diese antworten am 29. Juni zustimmend,

ohne bestimmte Vorschlage zu machen. Tags zuvor weist der Erzherzog

die Entschuldigung der karntnischen Verordneten ,als die wir mit nichten

approbiern noch erheblich halten ktinnen' zurttck. Die Verordneten haben

unter schwerster Ahndung den tandesfurstlichen Befehlen nachzukommen.

An demselben Tage noch ergeht ein abermaliges scharfes Dekret
an die Kirchen- und Schuldiener, stracks nach dessen Vernehmen
bei Sonnenschein desselben Tags bei sonstigem Verluste von Hab und Gut,

ja ihres Leibes und Lebens hinwegzuziehen. Am 12. Juli teilen diese das

Dekret den Verordneten mit der neuerlichen Bitte um VerhaltungsmaBregeln

mit. Dieser Bitte entsprechen die Verordneten am 13. Juli: Fur den 20.

sei eine Versammlung von Herren und Landleuten dieser Angelegenheiten

wegen nach Klagenfurt beschrieben. Die Kirchen- und Schuldiener mdchten

ihnen ein Gutachten zukommen lassen, was diesfalls zu tun sei. Diese er-

statten ihr Gutachten am 14. Juli: Mit gutem Gewissen konne man die

Schul- und Kirchendiener nicht entlassen (das Weitere siehe zum 18. Juli).

984.

Ferdinand II. an Hans Orafen von Ortenburg und Hartmann
Zingl: Erneuter Befehl wegen Abschaffung der Prddikanten zu

Tellerberg und SUberegg. Grat, 1600 Juni 16.

(Kop., Lamberg-Feistritz-Archiv.)

Wolgeborner und lieben getreuen. Uns kombt durch glaub-

wierdigen bericht als gewiC fUr, das sich derjenige predicant

zu Tellerberg, wellicher nit allain durch unser general neben

andern in gemain, sondern laut einschlus A in particularly

abgeschafft worden, daselbsten zu Tellerberg noch auf dato

sich befindten und unbefuegter weiC mit abpracticierung der

Velckenmarckterischen burgerschaft zu seinem verftierischen

exercitio, zu wellichem dann von edlleuten und gemainen ge-

sindt ain grosser concurs sein, allerlay beschwarliche eintrfig und

ungeblir gebrauchen solle; welliches alles dann Ernreich von
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Windischgr&cz freyherr, indeme er ime, predicanten, bifihero

zuwider unserer ausgangnen general aufgehalten, mercklich

befttrdert und hierczue sunderlichen fUrschub gethan, liber das

so seye vor disem vom gschloC Silberegg auf unser publiciert

mandat ain predicant, wellicher der Haberpot haisst, gleichwol

abczogen, aber bait darauf ain anderer, wie auch er selbst

wider an solliche stOll kommen, welliche dann durch die in-

haber gemelten schlosses Silberegg als Wilhalbmen von Windisch-

grftcz freyherren und Ulrichen von Ernau ernOrt und aufge-

halten worden, welliches alles dann zu verhinderung und abpruch

der hailsamen catholischen religionerweiterung gemaint und an-

gesechen.

Und weilen dann ditsorts sowol gedachter Ernreich von

Windischgracz selbst zu Tellerberg kainer unwissenhait unserer

gebot und ordnungen sich zu behelfen, so ist an dich, landts-

haubtman, unser gnediger bevelch, das du gedachten von

Windischgracz sollichen seinen erczaigten straffm&ssigen unge-

horsamb nit allain anczaigen, sunder auch gegen und wider

ine, von Windischgr&cz, als wissendtlichen verachter unserer

gebot und receptatorem der bandisirten, vermlig unserer aus-

gangner general procedieren und erkennen wellest, nichts we-

niger auch wellet ir beid, landtshaubtman und viczdomb, alien

mUglichen vleis fUrkeren, damit obgedachte zween predicanten,

so sich zu Silberegg aufhalten, aufs eheist einczogen und biC

auf weitern unsern beschaidt wolverwarlich gehalten werden,

wie ir dann nach etwo gevolgter behendigung gedachter predi-

canten uns dessen stracks sambt eurm ratlichen guetachten

bcrichten sollet. Daran vollcziechet ir unsern genedigen willen

und niainung, und seint euch niit genaden gewogen. Geben in

unser statt Gr&cz, den sechzechenden Junij, anno 1600.

Ferdinandt. Ad mandatum serenissimi domini

archiducis proprium.

W. Jo"chlinger. A. v. Khribenick.

985.

Beratschlagung uber das Schreibcn der Kcirntner Verordneten

wegen Abschaffang ihres Kirchen- und Schulwesens: In Steier-

mark habe der Erzherzog pratendiert, dafi Stadte und Mcirkte
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ihm geltoren, Klagenfurt aber gehore der Landschaft. Graz,

1600 Juni 17.

(L.-Prot)

986.

Die Verordnetm von Steiermark an Wolf Wilhelm Freiherrn zu

Herberstein: ,dafi er sich des Grundes, darauf die Kirche zu

Windenau gestanden, annehtnen solle*. (Graz) 1600 Juni 20.

(Registr.)

987.

Matthes Amman an Dr. Venediger: Magister Crainerius ist mit

eitwm Testimonium ordinationis aus Wittenberg angeJeommcn.

Man hat ihm einen ,grofien Grans' vorgemacht, dafi er mit Ge-

fahr ins Land kommen werde. ,Gen Graz hat er sich nicht

gewagt.' Er durfte in Petanitz oder Olsnitz zu verwenden sein,

bis Gott andere Mitiel schickt. Grottenhoff, 1600 Juni 21.

(Ori&., St L.-A., Chr.-R.)

An demselben Tage schreibt Krainer an die Stande. Matthes Amman
stellte den Antrag, ihm eine UnterstOtzung zu geben.

988.

Der Kardinal Aldobrandini an den Furstbischof Johann PhUipp

von Bamberg: Der Papst, von dem Wunsche beseelt, in Kdmten
ein KoUegium S. J. zur StdrJcung der katholischen Religion da-

selbst aufzurichten und ihm das jetzt verwaiste Benediktinerstift

Arnoldstein zuzuweisen
t

ersucht ihn, diese Zuweisung zu ge-

statten. Bom, 1600 Juli 7.

(Orig., Arnoldstein-Akten XII. Jeauiten, Klagenfurt)

In gleicher Weiee schrieb am 8. Juli der Kardinal Silvius Antonianus

an Johann Philipp von Bamberg. Am 30. August wird eine Klageschrift

wegen der beabsichtigten Aufl&sung und Obertragung des uralten Gottes-

hauses an andere (Ehrgeizige J
) an den Vizedom in Karnten geschickt:

,weilen underschiedlich practiciert wird, das Kloster Arnoldstein uff andere

zu transferieren*. Es wird von dem mittlerweile postulierten Abte Emerich

Molitor herrtthren. An diesen gehen am 19. September zwei Befehle ab:

1 Dies Wort ist ausgestrichen.
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1. ,jetziger gefahrlicher und sorglicher Zeiten wegen rait seinen Dienern

anheimbs* im Kloster zu bleiben, ,fleiBige Wacht anzustellen und niemanden*

wer der aucb sei, einzulassen'. 2. Falls die jetzt iin Lande anwesenden

Religionsreformationskommiss&re erscheinen, ,sie im Wirtshans herunten mit

Futter und Mehl zu versehen*.

Aldobrandinis Brief vom 7. Juli beantwortet der Bischof am 26. Fe-

bruar 1 60 1 . Zur Einrichtung dee Jesuitenkollegiums k&nnte man gelangem

auch obne daB Arnoldstein zersttirt wttrde. Er biete bierzu einen grdBeren

jabrlicben Geldbetrag an, nicbt ohne sich deswegen in Schulden zu sttirzen

(Orig., ebenda). Tags darauf scbrieb er in gleichem Sinne an den Papst:

er trage einen Jabresbeitrag zur Erhaltung des Jesuitenkollegiums unter

der Bedingung an, daB auch die ttbrigen BischQfe und Pralaten, die im

Lande Interessen haben, und Erzherzog Ferdinand solche leisten (Kop.,

ebenda).

989.

Christoph Veit an die Verordneten von Steiermark: bittet urn

Schutz, da unter jetziger Reformation wie uber die Burger auch

uber ihn als Landschaftsdiener ein offentlicher Ediktstag ausgc-

schrieben worden. Graz, 1600 Juli 10.

(Registr.)

Veit ist ZapfenmaBpachter, die Reformation trifft ihn, weil er in der

Sporgasse ein von seinen Voreltern ererbtes Haus besitzt.

990.

Reformationsordnung fur Rottenmann. Rottenmann, 1600 Juli 11.

(Kop. im Kod. 388 des steierm. L.-A. Siehe die Note zu 1599 Februar 11.)

991.

Die Verordneten an Thomas Zichy (Lassla Nadasdy und Frau
Pqpel): sich auch hinfort die ausgeschafften Kirchen- und Schul-

dicncr emyfohlen sein zu la&sen. Graz, 1600 Juli 11.

(Konz., St. L.-A., Chr.-R.)

992.

David Schroffl aus Rottenmann an seinen Bruder Abraham:
Antivort auf dessen Bitte, ihm bei dent Rdigionsreformations-

kommissare Custode ein freies Geleit zu erivirken. Lage der

Dinge in Neuhaus. Rottenmann, 1600 Juli 11.

(Orig., St. L.-A., Chr.-R.)
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. . . Lieber brueder Abraham. In meinem aldortsein bey
dir hastu mich anzuhalten gebOten, bey herrn Khustodi re-

gimentsrath wegen aines sichern gelaites. D5stw5gen ich mich
bei ime angemelt. Hat er mir zu verstohn gflben, er khints

nit thuen, doch man werde auf dich nit so stark dringen als

auf ain hauss&ssigen ; wegen aines oder des andern herrndiensts,

sagt er mir so vil, es werdens die herrn 6ben so pess haben

als die gemain, das wirt man in kttrz sehen und innen werden.

Was aber des vattern sachen zu Neuhauss anbelangt,

wie ich dann lautter von inen verstanden, dass woll was ge-

ferlich ist, man sagt yber land, man werde Neuhausin kurz

sturmen und in grund zersprengen. Wan das beschechen soil,

wirt es dtfss votter sachen auch nit fellen. Gott w5ll es ober

gn. verhtietten.

Zum dritten, wie es mit uns ergangen, weistu ja woll,

dass die armen predigantenkinder 6ben den pOssten stoss, da

sie ier liedlein nit singen wtfllen, ausstehn miiessen, wies mir,

wann ichs nit don het, widerfahren w&hr. Hab mich ja, gott

derbarms, zuesagen miiessen, aber solliche genad ist mir noch

widerfahren, dass mich I. F. G. in eill in rath gesetzt haben.

Ich wolt vil lieber was anderst stunde (sic) der ehren geratten,

und haben mir noch mit merern gnaden vill verhaissen; ddssen

ich bey inen zu gewarten solt haben.

Was aber anbelangt die muetter und die Gredl, so wo
auch du, m(5g es, wans w(Jlt, herob kumen; du darfst dich nit

besorgen. Der probst hat ain gross mitleid mit uns; du magst

bey uns aus- und eingehn, wie du wilt, jetzt nit mer; allein

Gott mit uns alien. Rotten mann den 11. tag Julli anno 1600.

Dein b. allezeit

Davit Schroffl.

Meinem freundlich lieben brueder Abraham Schrdffl zue-

zustolen.

Cber diese zweite Reformation in Rottenmann siehe Rosolenz, fol. 51 ».

993.

Intercession der Juderiburger Kircheninspektoren fur Hieronymus

Weiland, wetland Zechpropst bei der MertcnsJcirche, dafi er seitien

Hausrat frei aus Steier ausfuhren durfe. 1600 Juli 11.

(Regiatr.)
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994.

Melchior Steiner, gewesener Burger zu Graz, bittet urn ein WoJd-

verhdltungszeugnis, da er der Religion hotter aus dem Lande ge-

schafft wird. 1600 Juli (16).

(Registr.)

995.

Desgleichen fur David Hold. 1600 Juli (16).

(Registr.)

996.

Reformationsordnung fur Murzzuschlag. Murzzuschlag, 1600

Juli 16.

(Kop., St L.-A., Spezialarchiv Mtirzzuschlag. Siehe die Note zu 1699

Februar 11.)

997.

Landesfurstlicher BefeJU an den Pfarrer zu Murzzuschlag: er

werde aus den Beilagen entnehmen, tcelche Burgerspersonen sich

bereit erJcldrt haben, das Abendmahl sub una zu nehmen. Er
habe darob zu sein, dafi diese Personen ihren Zusagen nach-

kommen, und daruber Bericht zu erstatten. 1600 Juli 16.

(Orig., L.-A. Neuberg)

Zwei Beilagen mit Verzeichniasen von solchen, die sich zur Beichte

eingefunden und die sich nicht eingefunden haben.

Die Diener am Worte Gottes zu Klagenfurt an die Verordneten

von Steiermark: Gutachten uber zwei Fragen, ob die Herren und

Landleute sie mit gutem Gewissen entlassen konnen (Nein) und

ob man I. D* in Gehorsam begegnen mochte (sei Sache der

Politiker). Klagenfurt, 1600 Juli 19.

(Kop., Kod. Linz 43. Gedruckt im Archiv Air vaterl. Qesch. 1900.)

Zur Ausweisung des eyangelischen Kirchen- und Schulministeriums

in Klagenfurt gehttren noch 34 Aktenstucke, die ich in meinem Aufsatze

Fontei. U. Abt. Bd. LYIU. 50
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,Zur Geschichte der Gegenretormation in K&rnten', ,Die Auflosuiig dee

evangelischen Kirchen- und Schulministeriurns' unter Nr. 13—46 abgedruckt

habe und die daher bier im einzelnen nicht mehr besonders angeftihrt

werden. Da nicbt aus alien Orten, in denen die Religionsreformationen

wirkten, besondere Berichte vorliegen, ist auf das Buch von Rosolenz zu

verweisen, das tiber die katholische Reformation in Feldbach, K&lstorff,

St. Florian (Juni 3—5), Fttrstenfeld (Juni 7—10), Hartberg, 8tubenberg,

St. Ulrich, Gleisdorf, Weitz (Juni 11—17), Eisenerz (Juni 23), Radmer,

Hieflau, St. Gallon, Gambs, Altenmarkt (Juni 28), Admont (Juli 1—2),

Schladming (Juli 4), Grtfbming, Irdning, Rottenmann (Juli 7— 10), Kindberg,

Veitsch (Juli 14), Kapfenberg usw. Berichte bring!

Nachtrage.

999.

Erzherzogin Maria an Niklas Bonhom eu Wolfspuchel: Da die

von Laibach einen widerwdrtigen Bergamasken ,Alexandrin 4 zum
Stadtrichter gewahlt, auch die katholischen Burger aus dem Rate

ausschliefien, soil der Vizedom die neu aufgenommenen sektischeti

abtun und darob sein
} dafi katholische, wie sie den Laibachem

jungstens namhaft gemacht wurden, eingesetst werden. Die Rddels-

fiihrer der Konfusion und Widerwdrtigkeit sind anzueeigen.

Graz, 1590 August 6.

(Orig., L.-A. Krain. Gedruckt Dimitz in Mitteil. d. hist. Vereines von Krain

1867, S. 80.)

Die Verfolgung in Laibach beginnt schon 1586, siehe Dimitz, 1. c,

S. 66. Ftir den weiteren Verlauf siehe die Aktenstttcke de dato Graz, 1591

Januar 31, Dimitz, S. 80, M&rz 12 ebenda, April 9 ebenda, August 12 ebenda;

aus dem Jahre 1592 Juni 1 Dimitz, S. 81, Juli 22 ebenda, August 18 ebenda,

September 9 ebenda, S. 82, September 19 ebenda; 1595 Januar 5 ebenda,

S. 90, Januar 30 ebenda, Februar 10 ebenda, ein undatiertes Stuck ebenda,

S. 62; aus dem Jahre 1598 Juli 11 ebenda, S. 96, Juli 18 ebenda, S. 98;

aus 1599 Marz 29 und Mai 12 ebenda, S. 101, Juni 18 ebenda, S. 103,

Juli 23 ebenda, S. 104, Juli 26 ebenda, August 7 ebenda, S. 104, Sep-

tember 18 ebenda, S. 106; yon 1600 Februar 4. In dem letztgenannten

Dekrete befiehlt der Landesvizedom dem Biirgermeister, Richter und Rate

von Laibach, dafi Hans Amschl, der trotz seines schon verwirkten Straf-

falles von 100 Dukaten sein Kind vor etlich Tagen zu einem Pr&dikanten

zur Taufe getragen, abermals 50 Taler zu zahlen und beide Posten inner-

hab drei Tagen zu begleichen habe (Kop., L.-A. Krain).
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1000.

Papst Klemens VIII. bittet Erzlxerzog Ernst als Regenteti der

Steiermark, dahin zu wirken, dafl die Jcirchliche Jurisdiktion des

Patriarchates von Aquileja in seinen Regierungsldndern nicht

durch die Laien ungebuhrlich verletzt werde. Horn, 1593

Januar 23.

(Orig., St. L.-A. Gedruckt in Steierm. Gesch.-Bll. I, 76.)

1001.

Derselbe empfiehlt Erzherzog Maximilian als Regenten, die Ab-

haltung einer Synode zu San Danide fur seine Ldnderteile an

der Diozese von Aquileja zu unterstiitzen. Rom, 1594 Januar 15.

(Orig., ebenda. Gedruckt in Steierm. Gesch.-Bll. I, 77.)

So auch am 28. Januar 1596 (ebenda, S. 79), am 13. Juli 1596 (ebenda,

S. 81 u. 83), am 17. August 1596 (ebenda, S. 84 u. 85).

1002.

Papst Klemens VIII. fordert Erzherzog Ferdinand von Steier-

mark auf, den ehemaligen Dominikanermonch Angelo Zanco und

nunmehrigen protestantischen Prediger aus dem Kerker zu Fiume

an die Inquisition nach Rom abzugeben. Rom
f
1595 November 4.

(Orig., ebenda. Gedruckt in Steierm. Gesch.-Bll. I, 81.)

1003.

Ferdinand II. an die der A. C. angehorigen Stdnde in Krain

weist Hire Gravamina ,in etlichen und unterschiedliehen Religions-

artikeln, wie iiber die Ausschaffung der Unkatholischen zu Wip~

pach, die Einreifiung des Schnitzenbaumschen Friedhofes, die Re-

formation zu Krainburg, die Pfarre St. Kanzian und die Kaplanei

St. Erasmi zu Scheyr einmal fur immer ab, da ihm die Dispo-

sition hieruber allein zustehe. Hoffentlich werde man ihn nicht

mit neuen Beschwerdeschriften behelligen. Solche wurden fiirder-

hin nicht angenommen werden(
. Graz, 1598 April 3.

(Orig., L.-A. Krain.)

Noch am 3. M&rz hatten die Stdnde eine 36 Seiten fassende Be-

schwerdeschrift (Kop., ebenda) an den Erzherzog eingereicht, in der sie

50*
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zun&chst klagen, dafl ihre am 1. Mfirz 1597 eingegebenen Religionsgravamina

noch unerledigt seien. Sie fugen neue lebhafte Klagen bei ttber die Gegen-

reformation in Wippach. Dort lasse sich der Stadtrichter vernehmen, er

habe Befehl, jeden der A. C. AngehOrigen, den er in seinem Gerichte be-

treffe, todzuschlagen. Und schon Bei das Beispiel an dem frommen Bieders-

mann Jurkotschitsch geUbt worden. Sechs der Landschafb verpflichtete

Leute seien anf das Wippacher Schlofi zitiert worden und liegen dort in

Haft. Erwahnt wird die Zerst5rung des Schnitzenbaumschen Friedhofes.

Dann folgen die Beschwerden der Krainburger, denen die AnhOnmg des

Wortes Gottes, das ,liebe erdreich zn ihren begrebnussen' durch den Pfarrer

veroagt wird. Denen von Anersperg wird befohlen, die ihnen gehSrige

Pfarre St. Kanzian, denen von Scheyer, die ihnen zustehende Kaplanei

von St. Erasmus herauszugeben. Franz von Wagen, der verklagt war,

etlichen in der Grafschaft Mitterburg zumal im Bistum Piben ansSssigen

einfaltigen Grundholden sektische Bticher gegeben zu haben, wird, aufier

daB ihm das Lesen solcher Bticher selbst untersagt wird, aus Mitterburg

ausgewiesen. Daraus entnehme man, dafi bei der Gegenreformation nun-

mehr nach der Btirgerschaft die Herren und Landleute an die Reihe kommen.
Den evangelischen landschaftlichen Predigern wird mit ,Verfuhrung, Gott

weifi, wohin' gedroht. Endlich folgt noch eine Klage tiber die schwere

Verfolgung der Btirger in der Gottschee (zur Sache siehe Dimitz III, 275).

Trotz des Yerbotes, neue Beschwerdeschriften einzusenden, taten dies die

Verordneten am 1. August 1598 (Konz., ebenda), und zwar in der St. Eanzianer

und Wippacher Angelegenheit und wegen des ,bandisirten' Bernhard Distel,

dann wird noch eine Beschwerde wegen der hinweggeschafften evangelischen

Untertanen zu Pletriach angeftigt. Ferdinand II. weist diese Replik am
]. Oktober 1598 zurtick (Orig., ebenda), nachdem er schon am 16. August

eine gleiche Resolution herabgegeben hatte (Orig., ebenda). Siehe oben

Nr. 402, S. 277. Hier wegen des in der Note enthaltenen neuen Materials

wiederholt

1004.

Valentin Raunig, Pfarrer zu Kapfenberg, an Georg Herrn von

Stubenberg: fuhrt Klage, dafi er in der Gemeinde wie schon

fruher in groblicher Weise schriftlich und mundlich zur Ver-

Jdeinerung seines priesterlichen Amtes angetastet werde, trotzdem

er niemandem weder in Worten noch Werken nahegetreten; so werde

er auch jetzt noch arg bedroht, derart, dafi man ihn erschiefien,

ausbrennen und ausrauben wolle. Was er an seineti Grunden

bessere, werde durch heillose Leute verderbt. Auch in seinem

pfarrlichen Einkommen werde er geschddigt, indem ein anderer

die Beichte seiner Pfarrhinder hort, tauft, Jccpuliert usw. Bitte

um Abhilfe, da er sich sonst an die hohere Obrigkeit wenden

mufite. (Kapfenberg, 1598 . . .)

(Orig., St. L.-A., Stub.-Akten.)
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Georg Herr von Stubenberg schreibt am 2. Mai 1598: ,Der herr pfarrer

welle die, uber weliche er dise beschwar einfiert, namhafft machen; solle

ime billiche ausrichtung geschehen. 1st mir auch nicht lieb, dafl er solle

yon den meinigen betribt werden.'

1005.

Die Verordneten von Krain an den Inhaber von Pletriach Jakob

Augans: Die Untertanen dasdbst Leonhard Kleiber, Matthias

Schutter, Matthias Wabitsch und Matthias Kotschcver beschweren

sich
t dafi sie als Mitglieder der A. G. von ihren Huben vertrieben

und gefanglich eingezogen werden sotten. Das set im Lande

ungewohnt. Man werde sich an die F. D* wenden. Forderung,

die Genannten bis zur Entscheidung des Erzherzogs unange-

fochten zu lassen. Laibach, 1598 Juni 17.

(Konz., L.-A. Krain.)

1006.

Ferdinand II. an Georg Herrn von Stubenberg: Mit Befremden

habe er vernommen, dafl im Markte Kapfenberg sich unldngst

ein sektischer Prddikant eingeschlichen. Nicht getoillt, dies zu

dulden, sondern den Pfarrer von St. Lorenzen bei seiner Juris-

diktion zu handhaben, erfolge der Befehl, den eingedrungenen

Prddikanten unverzuglich abzuschaffen. Graz, 1598 Juli 16.

(Orig., St. L.-A., Stub.-Akten, Gegenreforra.)

1007.

Die Verordneten von Krain an Erzherzog Ferdinand: antworten

auf das Dekret vom 22. Oktober. Es steht nicht in der Ver-

ordneten Gewalt, E. E. L. Diener aufzunehmen und abzudanken.

Sie miissen dergleichen vor die Versammlung der Herren und

Landleute bringen. Zur Verhutung mehreren Unheils haben sie

die Bdigionsexercitia und den Schuldienst in Laibach eingestellt,

ohne E. E. L. Privilegien und Freiheiten zu prajudizieren.

Laibach, 1598 November 2.

(Konz., L.-A. Krain.)

1008.

Erzherzog Ferdinand an die Verordneten von Krain: Ernstlicher

Verweis uber den Nichtvollzug des BefeMes vom 22. Oktober und
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die Zulassung von Predigten und Administrierung der vermeint-

lichen Sakramente auf dem Landhause. Scharfer BefeM, den

Kirchen- und Schuldienern keinen Schutz zu gewahren und sie

nicht langer aufzuhalten. Graz, 1598 November 7.

(Orig., L.-A. Krain.)

1009.

Landesverwalter Sigmund Freiherr von Egg, Domherr und Vize-

domamtsverwalter Paul Kotscheer in Krain an Hans Gall von

Gallenstein: Befehl, bei 1000 Duhaten Penfall den eu Krupp
sich aufhaltenden Prddikanten wegzuschaffen und anderen Pra-

dikanten Mnftig den Aufenihalt nicht zu gestatten. Laibach,

1598 Dezember 15.

(Orig., L.-A. Krain.)

1010.

Ferdinand II. an Georg Herrn von Stubenberg: er habe zicar

dessen Entschuldigung vom 25. November uber seinen Pfarrer

und dessen ,Abpraktizierung i der Jcatholischen Pfarrkinder er-

halten, und daft der Pfarrer Jceine Schuld trage und daher auch

Tceine Strafe verdiene
t
wenn zu seinen Predigten Pfarrkinder

zulaufen, sei aber hierdurch befugt, die angedrohte Strafe ins

Werk zu setzen. Da er dem gemessenen Befehle, seinem Prddi-

kanten die Abpraktizierung der Jcatholischen Pfarrkinder zu unter-

sagen und die ihm nicht angehorigen Personen von seinem Exer-

zitium auszuschlieflen, nicht nachgekommen, so miisse er nun den

Prddikanten den ,wir bei Strafe der Verlierung seines Kopfes*

aus den Erblanden abschaffen, unverziiglich hinweggeben, was

diesem noch durch ein besonderes Dekret aufgetragen wird.

Graz, 1598 Dezember 29.

(Orig., St. L.-A., Stub.-Akten, Gegenreform.)

1011.

Erzherzog Ferdinand an die Verordneten von Krain: Offiziere

und Diener der Landschaft unterstehen sich, schimpfliche Reden

wider die Katholischen unter Aufwieglung der Burgerscfiaft zu

fiihren. Zwar tvurde ihnen dies schon durch den Landeshaupt-
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mann und Vizedom verwiesen, dock erfolge nun noch uberdies

der Befehl, solche lasterliche Eeden abzustellen. Vbertreter des

DeJcretes seien gefanglich einzuziehen und Bericht hieruber zu

erstatten. Graz, 1599 Februar 1.

(Orig., L.-A. Krain.)

1012.

Die Stdnde von Krain A. C. an Erzherzog Ferdinand II. : hdben

mit Betrubnis die an Hans Ludwig Sauer, Karl Juritsch und
Anton Petschowitz erlassenen Dekrete wegen Abschaffung der

von der Landschaft bestdlten und erhaltenen und gar nicht sek~

tischen Pradikanten vernommen. Es diirfe darauf nicht unan-

gedeutet bleiben, tvie dies die Verordneten schon am 2. November

1598 getan, daft die Ausubung des Gottes- und Verrichtung des

Schuldienstes in der Hauptstadt eingesteUt, aber die Sache nicht

so gemeint sei, dafi unsere getreuen Seelsorger, die da und dort

bei Landleuten aufierhalb Laibachs sich auftialten, des Landes

verwiesen sein soUten. Indem sie sich auf die in Gemeinschaft

mit den anderen beiden Landen verfafite Protestation vom 6. Fe-

bruar berufen, stellen sie die Bitte, sie bei ihren Privilegien und

Freiheiten zu lassen und tvenn ein Landmann vor Gericht kommt,

die erste Instanz im Lande sein zu lassen und ihnen nichts Un-

gnddiges anzumuten, vielmehr ihre Religionsgravamina zu er-

leichtern. Laibach, 1599 Marz 19.

(Konz., L.-A. Krain.)

1013.

Die Stdnde A. C. in Krain an Erzherzog Ferdinand II. : bitten

unter Vorbringung eines Interzessionsschreibens fur Melchior

Strophl, nicht einem jeden Angeber Glauben zu schenken, sondern

beide Teile zu horen. Laibach, 1599 Marz 19.

(Konz., L.-A. Krain.)

Zur Sache siehe Dimitz, Mitteil. 1867, S. 100.

1014.

Die Verordneten von Krain an Marx Kumprecht und Hans
SchnoUschech:

fTrostbriefl
(

, sie mogen sich noch eine Zeit im
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Elende gedulden, bis Gott Besserung schklct. Die Landschaft

hat das Ansuchen der Witwe Elisabeth Freiin von Lamberg, dafi

sie deren Sohne nach Strafiburg begleiten, bexmlligt und tvunschen

froMiche Wiederkehr. Laibach, 1599 April 23.

(Kop., L.-A. Krain.)

1015.

Ferdinand II an den Hofpfennigmeister: Befehl, die Rechnung

uber die auf der romischen Beise fur Kiiche, Keller und Stall

aufgegangenen Kosten von dem Kammerer Balthasar entgegen-

eunehmen und richtig eu machen. Graz, 1599 Mai 12.

(Innerttsterr. Kammerregistr., Bd. XVII, fol. 77.)

Ferdinand etc. . . . Unser . . . bevelch ist an dich hiemit,

das du beiligende berait justificierte und approbierte particular-

raittung, was an unserer im verschinen 988ten iar fUrkerten ro-

manischen postrais auf kuchl, keller und staal allenthalben auf-

gangen, verzert und verehrt worden, die sich auf 12.418 gulden

59 kreuzer, drey pfennig erstreckt, von unserm kammerdiener

Balthasar khemrer annemen, ime die darin begrifne zehrung

und ausgaben guetmachen und bezallen und sy volgundts undter

ainsten bey ausgab ordenlichen einbringen wttllest, dan dir die-

selben 12.418 gulden 59 kreuzer 3 pfennig gegen sein kemrers

schein in raittung ohne ainiche weitere difficultet fur guet ge-

legt und passiert werden solten. Daran beschickt. . . . Grfttz

den 12. tag May im 99aten iar.

1016.

Die im Landtage versammelten Stande von Krain A. C. an Fer-

dinand II: Intercession fur den wegen einer beim Begrabnisse

seines Sohnes gehaitenen Leichenrede mit 200, beeiehungstoeise

400 Dukaten bestraften Salomon Zeidler zu Hopfenbach.

Laibach, 1599 Mai 27.

(Konz., L.-A. Krain.)

Infolge der Intercession wird die Strafe (Orig., ebenda) auf 200 Du-

katen herabgesetzt (Juni 9).
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1017.

Lenkowitsch Freiherr zu Worl, Landeshauptmann von Krain,

an den Burgermeister und Rat der Stadt Laibach: Ausweisungs-

befehl der Frauen der sektischen Prddikanten und Schuidiener.

Die Ausweisung hat binnen drei Tagen zu geschehen. Heimliche

Konventikd und Winkdpredigten der TJnkatholischen sind ein-

zusteUen. Laibach, 1599 Juli 17.

(Kop., L.-A. Krain.)

Zwei Tage spater richten die Verordneten eine Eingabe an den

Landeshauptmann. Berufung auf die conditionaliter gemachte Landtags-

bewillignng und anf die Brucker Pazifikation. Bitte, die Frauen ruhig an

ihrem Orte bleiben zu lassen (Kop., ebenda).

1018.

Die Verordneten von Krain an Susanna Worlin: bestdtigen den

Empfang ihres Schreibens wegen des Pfarrers zu Woditz. Da
die evangdischen Stdnde bereits verreist sind, kann die Sache

erst bei deren ndchsten Zusammenkunft beraten werden.

Stein, 1599 August 19.

(Konz., L.-A. Krain.)

1019.

Die Verordneten von Krain an Georg Klement und die ubrigen

ausgewiesenen Prediger: hdben ihr Schreiben vom letzten Juli

den Landleuten vorgdegt. Jetzt zu helfen sex nicht moglich.

Bitte um Geduld. Ihre ausgewiesenen Frauen betreffend, liege

die Sache, da man hieruber dem Landeshauptmanne auf sein

Dekret geschrieben, augenblicJclich nicht so gefahrlich. Immerhin
ware es gut, sie nachfolgen zu lassen, damit man nicht vidleicht

auf ihren Besitz greife. Stein, 1599 August 20.

(Kop., L.-A. Krain.)

1020.

Landesfiirstlicher BefeM an alle Obrigkeiten: Bei dem Umstande,

daft etliche Landleute und Stddter frevdhaflerweise die aus-

geschafften Prddikanten anfhalten f wird angeordnet, diesen nach-

zuforschen und sie zur Verhaftung zu bringen. Verbot, dem
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Landrichter einige Verhinderung bei seinen Auftragen zuzu-

fugen. Graz, 1599 September 18.

(Kop., L.-A. Krain.)

1021.

Fragment eines (Landtags-?) Protokolles uber die Beratung der

Frage des Abzuges der aus Krain ausgewiesenen Schtd- und

Kirchendiener. 0. D. (1599 Oktober?).

(L.-A. Krain.)

Daniel Gall: Die Pradikanten sind abzulassen, Kuinprecht zu ,be-

gaben', wegen der ,Gesandterei' h&tten alle zu I. F. Dl zu reisen.

Dr. Schrankl: Man habe bei der F. D1 und dem Kaiser protestiert,

die Bewilligungen konditioniert. In Gewissenssachen sei Gott mehr als

den Menschen zu gehorchen. Gott will nicbt lauter Martyrer. Hinauszu-

reisen sei vergebens.

Jakob Gall: Verhandlungen wegen der Absendung von Gesandten

seien einzuleiten.

Wilhelm Gall: Was man aucb bisher getan, nichts wolle helfen.

Daher miissen alle binausreisen. Mittlerweile sollen die Prediger nicbt ab-

ziehen, man soil sie aber sicher unterbringen.

Petschowitsch benchtet: wie er die PrSdikanten bisher auf BeschluB

der Landstande und Ersuchen der Verordneten erhalten. 1st im ubrigen

der Meinung Wilhelm Galls. Fur seine Person hoffe er, man werde ihn

dem Beschlusse nach vor Schaden schiitzen. So auch Wolf Paradeiser.

Karl Juritsch: Kann man die Prediger nicht schiitzen, so lasse

man sie ziehen und lade nicht einem, zweien oder dreien die Verant-

wortung auf. Die Gesandtschaft ist abzuschicken. So stimmen noch sechs

andere Mitglieder.

Herr Landschreiber: Will man die Pradikanten im Lande halten,

so sage man, an welchem sicheren Orte das geschehen soil.

Beschlufi: Man stimmt mit dem Landverweser ; ob die Pradikanten

im Lande noch weiter zu erhalten seien, dariiber soil noch beratschlagt

werden, ebenso was jedem als Abfertigung zu geben sei. Folgt eine Be-

ratung dariiber und wegen der Buchdrucker, endlich wegen einer Inter-

zession fur die Frau von Lamberg.

Graf Achaz von Thurn meint, jedem seien 200 fl. zu geben; wegen

weiterer Provision rate er nicht. Vom Buchbinder seien die Exemplare

der Landesfreiheiten anzunehmen, der Frau von Lamberg eine Intercession

zu geben.

Herr Sauer: Man will die Prediger im Lande halten, aber niemand

sagt wo. Man m5ge sie lassen, wohin sie wollen, gebe jedem 200 fl., Kum-

precht 300 fl. Wegen weiterer Provision stelle man es der Mehrheit anheim.

Moschkon rSt, die Absendung vorzunehmen, die Pradikanten zura

Grafen von Tersitz (?) zu senden.
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Die Mehrheit beschlie&t: Abfertigung mit 200 fl., Kumprecht mit

300 fl. Ob man sie ganz abziehen oder ins Ungarische schicken soil, kommt
man nicht Uberein.

Bei den beiden Blattern liegen noch zwei andere, scheinbar dazu

gehttrig, in Wirklichkeit behandeln sie andere Dinge.

1022.

Anerbieten des Leonhard Mercheritsch an die Verordneten von

Krain, auf ihren Wunsch, seine Meinung uber die landesfurst-

liche Religionshauptresolution ,auf's Papier eu bringerf.

Neuhaus, 1599 Oktober 2.

(Orig., L.-A. Krain.)

Die ,aufs Papier gebrachte Meinung* liegt bei. Sie umfaBt zehn

Punkte: 1. Die A. C. ist auf den Text und Yerstand der heil. Schrift ge-

griindet, enthalt nichts Neues, ist 1600 Jahre alt, stimmt in alien Punkten

mit der alten apostolisch-katholischen Kirche etc. Bei dieser Lehre mttsse

man auf die Gefahr hin, Leib und Leben zu verlieren, verbleiben. 2. Wenn
auch die Exemplare dieser Konfession in einigem abweichen, in der Substanz

und dem Grunde der Lehre sei man nicht um ein Haar breit gewichen.

3. Diese Lehre ist nicht allein kein Ungehorsam gegen die Geistlichkeit,

sondern eine Gabe des heil. Geistes, der rechte verniinftige Gottesdienst etc.

Unterschied zwischen dem gottlichen und weltlichen Regimente: dieses

erstreckt sich Uber Leib, Ehre etc., nicht Uber die Seele, darttber Gott allein

der Herr bleibt. Jene, die wider alle christliche Liebe und Zucht den

Religionsfrieden in diesen Landen aufheben, die Untertanen von ihren

Konfessionen dr&ngen, verstindigen sich gegen die Notwendigkeit des kirch-

lichen Friedens. Beispiele fUr ein friedliches Yerhalten der christlichen

Kaiser Gratian, Jovian, Theodosius, Theoderichs usw. 4. Das Aufsichte-

amt der Bischttfe; sie examinieren und ordinieren der Kirchenordnung ge-

mafl, die im Worte Gottes gegriindet ist. Wir lassen die Katholischen bei

ihrer und zwingen niemand zu unserer Lehre, greifen nicht in die Rechte

der Obrigkeit. 6. Wenn es S(inden auf der Welt gibt, sollen solche nicht

dem Evangelium zugemessen werden. 6. Die Verfolgung der Christen : sie

ist der rechten Kirche Schmuck. 7. Die Stellung der Evangelischen im

Landtage. 8. und 9. Ihre Freiheiten und Bewilligungen, die Stellung

aller Evangelischen; in das Corpus sind auch Stadte und M&rkte einge-

schlossen. 10. Die Waffen unserer Ritterschaft sind der Glaube, das Gebet,

die Geduld, nicht Hamisch und nicht eiserne Kugeln. Yorsatz, beim Glauben

zu verharren. Am 6. Oktober sendet Mercheritsch sein Gutachten an

die Verordneten, die wohl wissen werden, die Hauptresolution abzulesen.

Er schicke, was er ,zusammengeraspelt', was er ,per Bausch und Bogen*

geschrieben und sie besser disponieren werden. Er habe nicht seine

Scharteken bei Hftnden gehabt.
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1023.

M. Petschowitsch an Hans Ludwig Sauer, Verordneten in Krain:

Nichts ware ihm lieber, als den verfolgten Lehrern des Evan-
gdiums Schute und Herberge eu gewdhren. Nach detn aber,

was ihm wegen H. Clement zugekommen, wisse er sieh so eilends

nicht eu entschliefien. Bitte um Rat. 1st bereit, den guten

Mann aufeunehmen. St. Merten, 1599 Oktober 6.

(Orig., L.-A. Krain.)

1024.

Die Verordneten von Steiermark an Georg Herrn von Stuben-

berg: sich als getreues Mitglied der A. 0. am 14. November als

Deputierter eu der Beratschlagung in Klagenfwrt eintufinden.

Graz, 1599 Oktober 26.

(Orig., L.-A., Stub.-Akten.)

1025.

Ferdinand II. an Josef von Rabatta zu Dorriberg, Erbstall-

meister der furstlichen Grafschaft Gore: teiU ihm in Abschrift

mit, ,was er wegen der bisher da und dort gedruckten laster-

lichen keteerischen Gebete, Gesange und schdndlichen BUder ver-

ordnet habe*. Das wotte er an die vier Tore der Stadt Laibach

anheften lassen. Graz, 1599 November 16.

(Orig., L.-A. Krain.)

1026.

Die Verordneten von Steiermark an Georg Herrn von Stuben-

berg: teilen ihm die Zerstorung der evangelischen Kirchen im

Ennstale und des Begrabnisses und der Kirche der Herren von

Hofmann bei Rottenmann, die Eingriffe in das befreite Land-

haus in Grae und die Wegnahme der evangelischen Bucher mit

und fordern ihn auf, sich eur Beratung uber diese Sachen am
7. Dezember in Graz eineufinden. Graz, 1599 November 28.

(Orig., St. L.-A., Stub.-Akten, Gegenreform.)
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1027.

Ferdinand II. an Josef von Babatta: sendet ihm 100 gedruckte

and gefertigte Generalien betreffend die verfuhrerischen Prodi-

kanten im Lande mit dem Befehle, sie von Stund an irn ganzen

Lande anschlagen und publizieren zu lassen. Graz, 1599

December 8.

(Orig., L.-A. Krain.)

1028.

Erzherzog Ferdinand an den Hofpfennigmeister: an Hans Fried-

rich von Paar 1200 Taler auszuzahlen, ,umb dass er sich in

der Bdigionsreformation gebrauchen lassen*. Graz, 1600

Februar 20.

(Hof- und Kammerregistr., Tom. XVIII, 27 »b
.)

Von der P. D* . . . deroselben ftirschneider Hans Frid-

richen von Paar gn. anzuzaigen, das ime . . . I. P, D* seiner

iro in mehr weeg gelaister und noch laistender geh. getrewer

dienste willen zu einer gnad und ergtftzlichkait aus denen in

jtingst ftirgeloffner religionsreformation schierist fallenden straffen

1200 taller mit gnaden gewilligt. . . . Gratz den 20ten February

im lBOO8*611 iar.

In 8imili: Adamen Arnoldt 200 taller und dann: Anna
Astallerin zimerwarderin 100 gulden.

Da die letzten beiden Notizen zwischen dem obigen Regeste und

dem Texte vermerkt sind, so dttrften sie wohl auch mit der Religionsrefor-

mation in irgend einem Zusammenhange stehen. Zur Sache siehe oben

Nr. 849, 851, 882, 889.

1029.

Weyhhard Freiherr zu Auersperg an die Verordneten von Krain:

teilt ihnen ein am heutigen Tage durch den Landrichter zuge-

Jcommenes Schreiben des Landeshauptmannes mit, das er ihnen

sofort mitteile, damit der bisher bei ihm verweilende Pradikant

nicht in grofiere Gefahr gerate. Auersperg, 1600 Marz 14.

(Orig., L.-A. Krain.)

Am 15. beantworten die Verordneten die Zuschrift (Konz., ebenda).

Die Herren werden die Sache bei der far den 23. d. beschriebenen Ver-

sammlung evangelischer Herren und Landleute vorbringen.
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1030.

Ferdinand II. bestdtigt die Freiheiten der Stadt Laibach und

befiehlt, dafl die Burger bei ihrer Aufnahme nach der inserierten

Eidesformel schworen. Graz, 1600 Mai 18.

(Orig., Perg., Stadtarchiv Laibach. Regest bei Komatar, Das stadtische

Archiv in Laibach. Progr. der k. k. Staatsrealschule 1904, S. 41.)

1031.

Die innerosterreichische Kamtner an Matthias Gartner, Amt-
mann in Vordernberg des Eisenerz, und den Gegetischreiber

Sebastian Schauber: an SteUe des seines Dienstes enihobenen

,rauchen Eisenwagers' Daniel Prugger eine taugliche katholische

Person namhaft zu machen. Graz, 1600 Juni 1.

(Orig., St. L.-A., Bergamts- und Berggerichtsarchiv.)

1032.

Ferdinand II. an Matthias Gartner, Amtmann in Vordernberg:

Besolution auf die Bitte Georg Reinprechts, ihm das Burger-

recht zu erlassen und den Abzug mit Nachsicht des 10. Pfennigs

zu gestatten. Das erstere urird bewilligt. Der 10. Pfennig ist

wie sonst einzuheben. Graz, 1600 Juni 10.

(Orig., St. L.-A., Oberbergamta- und Berggerichtsarchiv.)
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ORTS- UND PERSONENNAMEN.

A. 1

Ach s. Aich.

Ackrer Oswald 692, 714.

Admont, nordfotlich von Rotten-

mann (Benediktinerstift, Abt von

— , etc.), LXI, 58—60, 63, 65,

94, 121, 157, 237, 269, 445, 615,

619, 622, 624, 625, 627, 632, 633,

636, 641, 664, 665, 667, 786.

Aflenztal, Obersteier, 627, 635.

Aglei s. Aquileja.

Agram 288, 660, 676.

Agricola Georg LXXVIU.
A her Georgius, kath. Priester, 619.

Aich in Krain 416, 444, 691, 691.

Aichberg bei OberwClz in Ober-

steier 15.

Ainodt bei Knittelfeld 154, 554.

Alb in Hans 590.

AlbrechtVL, Herzog von Bayern,

XXVII, 19, 146, 720.

Aldobrandini (Kardinal) 782,783.

Alessandria 504.

Alexandrin, Bergamaske, 786.

Altenmarkt a. d. Enns 201, 786.

Amman 655, 716.

— Gotthardt von Ammansegg 465.

— Gregor 268, 386, 465.

— Leonhard 645.

Amman Matthes XXX, XXXI,
XLH, LXXI, 95, 98—100, 102,

118, 119, 131, 182, 185, 233,245,

268, 386, 465, 691, 610, 782.

Amschl Hans 786.

Andrea LXIU.

Aquileja 21, 112, 113, 129, 227,

291, 627, 787.

Arnfels LXXIV, 655, 717.

Arnold Adam, Sekretar der Rel.-

Ref.-Komm., 600, 601, 625, 635,

706, 797.

Arnoldstein in Karnten 158, 527,

603, 771, 778, 782, 783.

Ass ach im Ennstal 126.

Astallerin Anna 797.

Attemis (= Attems) 378.

Au im Ennstale 126, 615, 622, 624,

625, 678, 682, 717.

Auersperg (Freiherr von, Gebrtt-

der, Familie) XLHI, 228, 234,

236, 238, 287, 444, 501, 502, 788,

794.

— Christoph Freiherr von, 228.

— Herwarth von, LXXIH, LXXVI,

515, 674, 716, 750, 765, 766.

— Weykhard 797.

Augans Jakob 789.

Augsburg 31, 32, 166, 214, 226,

709, 726, 731, 760.

1 Fiir die Mithilfe bei der Abfassung des Inhaltsverzeichnisses bin ich

Herrn Anton Kern zu Dank verpnichtet. Zum Inhaltsverzeichnisse

selbst wird bemerkt, dafl Heiligennamen and Namen, die nicht zur

Sache gehdren, wie z. B. Nicaa (Konzil von — ) usw. hinweggelassen

wurden.
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August, Kurfttret von Sachsen, 145.

Aussee, nordwestlich von Rotten-

matin, LXXH, LXXXH, 182, 188

—190, 378, 398, 400, 414, 418,

422, 432, 433, 441, 444, 466, 604,

516, 620, 639, 600, 614, 615, 617,

619, 624, 639, 640, 641, 645, 649,

650, 678, 681, 705, 742.

B.

Baliarditsch Peter 288, 420.

Bamberg (Bisturn, Bischof von etc.)

XXm, XXIV, 51, 106, 113—117,

139, 140, 154, 184, 226, 227, 588,

782.

Bartlmee M. 232.

Basseyo, Hans von — zu Brauns-

berg 112, 130, 278.

Batthyany Franz, Graf, 287, 364.

Bauman n, Prediger, 72.

Bayern LIX, 3, 6, 142, 143, 227,

249, 700.

Bayrhofen 423.

Benedictus Michael, Prazeptor, 131.

Binder Ruep 4.

Bithner (Bittner) Jakob 172, 173,

778 ; 8. auch Pithner.

Bivertal (Piberthal) bei Kofllach

274.

Bluemb Qeorg 614, 641.

Bochoritsch, Pr&dikant, 417.

Bflhmen LXH.
Bonhom Niklas zu Wolfsptichel 152,

208, 786.

— Felicitas (Witwe) 676.

BonifazIV., Papst, 164.

Bran do is 32, 443.

Brandenburg XXVIII, 145, 763.

Brantl Blasy 640.

Braunsberg 112, 237.

Brenner Martin, Ftirstbischof von

Seckau, s. Martin.

Brezler Ulrich, (Huldreich), Pre-

diger, LII, 308, 354, 396, 716.

Brixen LVIII, 378.

Bruck a. d. Mur (Ort und — er Pa-

zifikation) XDI—XX, XXVIII,

XXXII, LXXVI, 50, 53, 113, 116,

132, 134, 140, 146, 161, 183, 185,

197, 209, 215, 220, 228, 266, 288,

335, 338, 383, 411, 415, 422, 485,

679, 641, 726, 793.

Galigari Johann Andreas, Bischof

von Britonoria (Bertinoro), 120.

Caller 693.

Calvinisten (Calvinismus) 232, 674.

Camern, Ennstal, 624.

Casal Peter XLIV, LXXTV, 156,

160, 167, 168, 249, 281, 290, 310,

324, 325, 333, 375, 394, 416, 429,

432, 466, 468, 469, 479, 480, 481,

483, 509, 627, 535, 590, 760, 766.

Casparus, Pfarrer, 426—428.

Cellerius Josef; Magister, 343.

Cila Daniel 590.

Cilli (Zilli) LXXIV, LXXXII,

LXXXIV, XC, 74, 75, 77, 85, 86,

89, 106, 132, 134, 394, 515, 538,

644, 655, 658, 690, 693—699, 711.

Clabuciarch 716.

Clemens VIII., Papst, 292, 362, 378;

s. auch Klemens.

Clement Georg, Pradikant, 590, 598,

648, 675; s. auch Element

Cob el Sebastian, Pfarrer in Pettau,

262.

COlinus Josef (Collinus), Prediger,

288, 581.

Comersee, Bistum, 75.

Corad u tins (Coraduzz), L f. Re-

gierungsrat, 509.

Costede Angelas, Kammerproku-

rator (Custode), 200, 201, 206,

606, 764, 783.

Crainerius, Magister, 782.

D.

Dachau, 159.

Dalmat a, Pastor, 609.

Daniele, San, 787.

Deitenhoven, der Alte von, 525.
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Deutschland LDC, 508, 653.

Diaconus Josias, Prediger, 695.

Diefstetter Melchior 621, 706.

Dietrichstein, Herr von, XLIII,

113—116, 129, 139, 140, 149, 226,

227.

— Erasmus von, 465.

— Georg von, 112, 117, 195, 227, 678.

— Hans Heinrich von, 254.

— Karl von, 195, 674, 677.

— Sigmund von, 112, 226.

— Ulrich von, 694.

Dietl S., Hofkriegsrat, 432, 651.

Distl Bernhard 788.

Doraschall, Hannibal zu, 678.

Donnersbach 63, 64.

Drauburg LXXIV, 655.

Draufeld 2, 66, 136, 137, 196,

636, 644.

DrSxler Bernhardin 465.

Durchdenbach, Prediger, 691.

E.

Eberan 760.

Eberndorf 625, 637.

Ebersdorf85.
Eblern, Ennstal 8. Oblern.

Ebner Remigius, Pfleger im Hause

Stubenberg, 767—669.

Eck (Egg, Egkh), Herrschaft, 591,

609, 643.

— Freiherren zu, 598.

— und Hungersbach, Hannibal Frei-

herr zu, 423, 440, 464, 621, 674,

677.

— Niklas Freiherr zu, 609.

— Sigmund von, 287, 790.

— Volkardt Freiherr zu, 465.

— Wolf Freiherr zu, 691, 720.

Edelstein, Sigismund Zois von, CI.

Eder Maximilian, Kammerproku- j

rator, 66, 67, 100, 104, 262.

Edlthumer 693.

Eggenberg XCI, 23, 153, 442.

— Ferdinand von, 465.

— Hans Ulrich von, XLIV, 223,

606.

Fontes. II. Abt. Bd. LVIII.

Eggenberg, Ruprecht von, 72.

— Seifrid von, 604, 606, 686.

— Wilhelm von, 465.

E ginger (Ehinger) Salomon, Pre-

diger, 164, 165, 166, 171, 180,

229—231, 261, 286.

Eh am, Dr. jur. Michael, XXXIH,
212.

Ehrenhausen, siidlich Leibnitz, 72,

465.

Eibiswald, sttdwestlich Leibnitz,

LXXIV, 258, 655.

— Sigismund von, 231, 411, 465.

Eisenerz, nordwestlich von Leoben,

LXXU, LXXXII, 172, 173, 197,

289, 290, 466, 687, 696, 597,

600, 606—608, 614, 615, 625—
—628, 630, 633—635, 639, 641,

642, 645, 664, 678, 680, 681, 786.

Eisenpeitl 629.

England 732.

Ennstalviertel LXV, LXXII,
LXXIII, 40, 100, 120, 121—
123, 127, 181, 237, 243, 245, 256,

469, 600, 610, 613, 614, 625, 636,

637, 642, 644, 645, 648, 649, 658,

660, 678, 684, 705, 706, 716, 717,

796.

Eppenstein 59.

Erasmus, St., 277, 787, 788.

Erbenberg CI.

Erlau XXXn.
Ermachor(Hermagor), Pfarrkirche,

116.

Ernau, Balthasar von, 254, 678.

— Ulrich von, 366, 367, 781.

Ernesti, Pfarrer, 293.

Ernst, Erzherzog, XIV—XVI,XVHI,
XX, XXI, XXX, XXXV, 7-10,
12, 13, 18, 20—22, 25, 26, 28,

33, 36, 37, 40, 47, 49, 50, 51,

54—69, 62, 65—68, 73, 76, 79,

86, 86, 88, 94, 96, 99, 119, 453,

787.

— Herzog von Bayern, Bischof von

Freising, XXXIII.

Eu genius IV., Papst, 494.

Eysenhuet, Prediger, 179.

51
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F.

Falbenhaupt Bernhardin 465.

— Zacharias 465.

Faschang Abel, PrSdikant, 773.

— Gregor, Prftdikant, 639.

— Mauritius, Prftdikant, 639.

— Simon 158.

Feistritz bei Ilz LXXVII.
— Wilhelm von — zu Liebenberg

auf Rastenfeld 254, 423, 440,

674, 677, 722.

Feldbach, siidctetlich Graz, 786.

Ferdinand I. LXVH, 9, 20, 89, 91,

151, 183, 214, 460, 660, 726, 734,

749.

— ii. xxi, xxni—xxviu, xxx,
XXXI, XXXV, XXXVI, XL, XLI

—XLVI, LI, LVH, LX, LXII,

LXIV— XCX, CI, 4, 6, 9, 20, 68,

59, 66, 77—80, 83, 129, 140, 148,

156—161, 165, 174, 177,184,188

—190, 192, 195, 196, 198, 202—

204, 207—219, 221—225, 227—

231, 234—236, 238, 240—242,

244, 246—250, 263—257, 260—

266, 268—279, 281—287, 289—

291, 295, 297, 301, 302, 304,306

—332, 334—340, 342—396, 398,

399, 401—416, 418—434, 437—

439, 441—448, 450—464, 466—

683, 585—695, 597—600, 603—

625, 627—644, 650, 652—656,

658—672, 674—692, 694—696,

701—705, 707—714, 716, 717,

720—764, 756—760, 763, 765,

766, 771—773, 776, 779—781,

783, 785, 787—791, 793, 796, 798.

— von Tirol, Erzherzog, XV, XXVII,

8, 23, 25—27, 47, 48.

— Herzog von Bayern, 2.

Ferrara 121, 290, 418.

Feulner Hermann 678.

Findler Andreas 537.

Fink Ulrich 614, 641.

Finkeltaus Johann,Dr., Prftdikant,

XCI.

Fischer, landschaftl.Sekretftr,98,G71.

Fischer, Dr., Regimentsrat, 76, 96.

— Balthasar, Prftdikant, 58, 61, 85,

96, 101, 104, 110—112, 118, 119,

169, 171, 180, 197.

— Dr. Adam, Reformationskommisaar,

282.

— Wolf 670.

Fiume 787.

Flacianer 620, 674.

Florenz C.

Florian, St., sttdwestlich Graz, 786.

Fochtmann Daniel, Prediger, 288,

343.

Fordernberg s. Vordernberg.

Frangipani XLIV.

Frankfurt a. M. LXXXI.

Frankreich 732.

Frauenburg 767, 769.

Freiburger Max 74, 85.

Freiperg 368, 369.

Freising (freising. Pneger) XXIII,

17—19, 273.

Frey Lorenz, Schulmeister, 234.

Freydenschufi, Propst, 73, 138, 152.

Freymuet (Freiraond), Dr., Pfarrer,

198, 204, 207.

Friaul 71.

FriedrichUL, Kaiser, 210.

— Herzog von Wttrttemberg, 715,

718.

Fronleiten, nordwestlich von Graz,

LXXVI, 641.

Friihwirth Erhard 106, 113, 154.

Fiirstenfeld, Bstlich Graz, 786.

Fux Andreas 226.

— Hans 15.

G.

Gablhover (Gabelkofer) Hans Adam

71, 231, 272, 366, 383, 397, 410,

421, 430, 603—607, 676, 677, 711.

Gail 226.

Gailhofer Johann 4.

Gaissruck, Ernreich von, 465.

— Georg Otto von, 415.

— Wilhelm 192.

Gall Andreas 583, 584.

— Bernhard 192.
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Gall Christoph XLV, 239, 240, 396,

465, 678.

— Daniel 794.

— Erasmus 192.

— Franz 106, 128, 465.

— Hans zu Geisenberg (von Gallen-

stein) 288, 444, 790.

— Jakob 794.

— Maximilian zu Rudolfseck 444,

464.

— Niklas 192.

— Wilhelm 794.

Gallon, St., 786.

Gall enb erg, Adam von, 465.

— Jobst Jakob von, 152.

Gallenhofen 239, 240.

Galler Georg (Gallerischer Hof)

268, 465, 607, 645.

— Sigmund 465.

Gamba Andreas 152.

Gam ess Christoph 656.

Gams (Gambs), sttd&stlich Graz, 249,

469, 786.

Gartner Leonhard, Pradikant, 94.

— Matthias, Amtmann, 798.

Gastern 641.

Gebhart Hans 417.

Geir Tobias 656.

Geiriach 73, 162.

Geifllacher Wolfgang 15.

GeiBler Alexander 254.

Genua 585.

Georg Friedricb, Kurfiirst zu Bran-

denburg, 763, 764; s. auch Bran-

denburg.

— Bischof von Lavant, 292; s. auch

Lavant.

— Bischof von Seckau, 39, 40, 46, 60.

Georgen, St., 204, 209, 211, 242,

263, 256, 260, 309, 366.

Gera 9, 85, 119, 665.

— Hans Christoph, Herr von, 268,

464.

— Wilhelm von — auf Arnfels 268,

465, 717.

Geroltshofer Thomas, Verweser,

182, 445, 466, 516.

Geyger 772.

Gilgenberger Hans LV, 330

Glad Hans 68, 100, 106, 285.

Gleisdorf, iSstlich Graz, 363, 368

—370, 786.

Gleispach 720.

— Esther von, geb. von Ratmans-

dorf, XXX, 192, 195, 196.

— Georg Andre von LV, 223, 330,

464.

— Kaspar von, 466.

— Sigmund von, 231, 268, 465.

Gloiach (Gloyach), Hans Friedrich

von, 268, 465.

— H. Jakob von, 466.

— Veit Albrecht von, 466.

Gmttnd LXXXH, 617, 758—760,

764, 773—777.

GGbel Valtin (Gabel Balthasar)

656.

Gonobitz, sttdlich Marburg, LXXIV,
666, 708, 710.

Gordon Felix, Pfleger, 375, 391,

558, 663.

Gtfring, Kfirnten, 777.

Gorup 694.

G6rz 21, 71, 80, 212, 235, 267,268,

796.

GoB 200.

Gottschee 174, 788.

Gottschever Hans, Prediger, 202.

Gottscheverin Barbara 202.

Grabmaier Hans, Prediger in der

Pakh und Modriach, Obersteier,

715.

Gradiz 417.

Graf Matthes 608.

Grafenauer, Proviantmeister, 441.

GraBwein 465.

— Albert 760, 761.

— Stephan 761.

Gravenschwaig 237.

Graz XI, XIV—XVI, XVIH, XXI
—xxm, xxvi, xxxih, xxxix,
XLH,XLIH, XLV, XLVI,XLVIH,
LII, LIV, LV, LVHI, LIX, LX1H,

LXV, LXVH, LXX, LXXIH,
LXXIV, LXXXI, LXXXIH,
LXXXIV, LXXXVH—LXXXDC,

51*
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XCI—XCIII, XCVI—XCIX, 1—
10, 12, 13, 15, 21—26, 27, 28,

38, 40, 42, 45, 46, 48—60, 54,

66—62, 65—73, 75, 77, 78, 86,

93—103, 106, 106, 109, 118, 119,

123, 127, 130—132, 135, 137—

139, 148, 149, 163—157, 159,

160, 162—165, 168, 169, 174, 176,

180, 184, 188— 192, 196, 198,

203, 204, 206, 207, 209, 213,

218— 224, 228, 230, 233— 238,

242— 244, 246— 256, 258, 260,

261, 264, 266, 269— 279, 281,

282, 284—289, 292—298, 301—
312, 315, 320, 321, 324, 325, 329

—334, 338, 342, 345, 346, 353—

355, 358—363, 365, 369—371, 374

—379, 381—383, 386, 391, 392,

395—404, 409, 410, 414, 415, 418,

421, 424, 428—431, 433, 434, 437

—440, 442, 444, 445, 461, 464,

466, 468, 470, 471, 473—475, 477,

478, 480, 482, 485, 493, 501, 603,

509, 610, 613—617, 521, 522, 624,

625, 527, 628, 531—533, 635, 536,

638—545, 547, 549, 562, 554, 557

—561, 563, 565, 566—575, 577—

582, 584, 587, 691, 593—597, 599

—611, 613, 614, 618, 620, 621,

624—626, 632, 634—638, 640—

646, 648, 660—662, 654, 655, 657,

667, 670, 672—679, 681, 689—692,

701, 705, 706, 709, 712—717, 721,

726, 734, 742, 745, 750—752, 754,

756—758, 761, 763, 766—767, 777

—783, 786—787, 789—792, 794,

796—798.

Griepfs Hans, Pfarrer, 104.

Griffen 107.

GrSbming, Obersteiermark, LXXII,

125, 126, 600, 614, 618—620, 622,

625, 639, 649, 650, 678, 681, 705,

742, 786.

GroBlobrning, Obersteiermark, 1 54.

Grottenhoff, nordwestlich Leibnitz,

233, 782.

Grueber Jakob 76, 172.

Gruel Martin, Prediger, 394.

Gruenberg (Grtinnberg), Dr. Elias,

Kanzler, 58, 160.

Griienpuchl, Wolf Sebastian von,

622, 665, 666.

Gugler Hans, Richter, 174.

Gumprecht Marx, Pradikant,

LXXII, 597.

Gurk, Bistum, 212, 220, 221.

— Christoph Andreas Bischof von,

XXXI, XXXIII, XL, 102, 107,

118, 130, 137, 139, 158—161, 212,

220, 261.

H.

Habbach in Krain 420.

Haberpot, Pradikant, 781.

Hag Burkhard 678.

Haim, Andreas von, 678.

Hainzel Christoph 614.

Halbenrain, nordostlich Marburg,

77, 78, 411, 654, 655, 658, 678,

686, 777.

Hal leg 254, 410, 421, 423, 431, 440,

441.

Haller Christoph 632.

Hard egg, Esther von, 149.

— Hans Graf zu, 102, 158.

Harrach von — 750.

— Leonhard von, XXXIII, XXXIV,
212.

Harrer Hans 164, 219, 230, 248,

260, 346, 354, 362, 368, 567, 569,

571, 594, 613, 713.

Hartberg, flstiich Graz, XLVI, 76,

363, 370, 425, 786.

Has Stephan, Stadtrichter, 202.

Haslang, Rudolf von, 4.

Haug Hieronymus 651.

— J., Kriegssekret&r, 432.

Haunold, Dr., 466.

Hauptmann L. 231.

HauB, Obersteiermark, 126, 707.

Haym, Hans Freiherr von, XXXHI,
212.

Heidelberg XCI.

Heinrich VIH. von England 732.

— von Navarra XXIL
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Held Paul, Pfarrer, 104.

Hengstberg, siidBstlich Graz, 763.

Herberstein LXVI, 131, 174, 325.

— Georg Ruprecht Freiherr zu, 278,

355.

— Georg Seyfried Freiherr zu, 465.

— Hans Friedrich von, 360, 465,

608, 762.

— Leonhard Freiherr zu, XLIII,

465.

— Sigmund Freiherr zu, XXXI,
XXXVH, 23, 153, 245, 268, 464,

465, 472.

— Wolf Sigmund Freiherr zu, 465.

— Wolf Weykhardt 465.

— Wolf Wilhelm Freiherr zu, 130,

136, 388, 389, 433, 441, 465, 474,

636, 655, 658, 686, 782.

Herberstorff XVIII, XXXIX, 4.

— Andreas von, LXIV, 233, 234,

251, 252, 394, 399, 445, 576, 652,

667, 678.

— Karl von, 77, 78, 268, 360, 361,

365, 388, 389, 396, 403, 410, 424,

440, 464, 584, 644, 655, 658, 670,

671, 685, 777, 778.

— Otto von, LXIV, 23, 268, 658.

Herbstberger Melchior, Richter,

255, 257, 259, 262, 263, 284,

285.

Heritsch (Horitsch) Bartlme zu

Thurn und Wollan 412, 465, 515,

645, 691.

Hermagor 116, 603; s. auch Er-

machor.

Hern Michael 640.

Herzenkraft, Bernhard von, 440.

Herzog Georg 188.

Heubt Elias, Pfarrer, 616.

Hieflau, Ennstal, 469, 633, 786.

Hieronymus Graf de Portia, Bi-

schof von Adria, papstl. Nuntius,

290, 292, 343, 394, 400, 418.

Hilliprant Hans 537.

Hinterberg, Ennstal, 6, 237, 244,

615.

Hirsch Kaspar, landschaftl. Sekretar,

LXV, XCI, 538.

Hirscheck, ttstlich Graz, LXXVI,
92, 716, 762, 763.

Hoffer Lukas 264.

Hoffmann XLH, XLHI, LXXH,
122, 126—127, 237, 375, 391, 527,

601, 622—625, 637, 642, 658, 660,

661, 666, 667, 684, 796.

— Ferdinand Freiherr zu Grttn-

biichel und Strechau 99, 568,

660, 683, 705—707, 716, 717.

— Hans Friedrich zu Grttnbtichel

XXIV, XCHI, 25, 50, 68, 63, 64,

66, 67, 100, 126, 622, 623, 633.

— Hieronymus 190.

— Sebastian 622, 665, 666, 683.

— Wolf 622.

Hohenwang 361, 426.

Hohenwarth, Andreas von, 465.

Hold Daniel 785.

! Hollenburg, Herr von, 192, 201.

; H o 1 1 e n e gg, Friedrich von, LXXVH,
LXXVHI, 19, 28, 38, 97, 266.

— Justina Benigna Freiin von, 97,

266.

Holtzapfel Christoph 465.

Holzer, Magister, LXXI, 696, 597,

600.

Homberger, Pastor, XXIU,
LXXXVIH, LXXXIX, XC, XCH,
67, 75, 97—99.

H8nitz Christoph 640.

Horneiser Georg 614, 641.

Hornstein, Hans Christoph von, 29.

Hopfenbach 202, 792.

Hornig Andre 640.

Huber Peter 13.

Hunnius, Dr., 310, 395.

Hurnuss Hans Jtfrg 192, 202.

— Christoph 203.

I. J.

Jager 772.

Jakob, St., 112.

Jankovitsch 430.

Javental 240.

Ibanitsch 760.

Idungspeugen, David von, 130.
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Idungspeugen Wolf Dietrich 464.

Jerusalem 166.

Jesabell s. Maria.

Jesuiten XIV, XX, XXI, XXIV,

XXIX—XXXI, XXXV, XXXIX,
LI, LVII, LXn, LXV, LXVIH,
LXIX, LXXII, LXXIV, LXXXIV,
XCI, XCII, C, CI, 7, 8, 10, 11,

48, 101, 119, 131—133, 166, 193,

194, 229, 231, 232, 284, 288, 336,

339, 343, 348, 376, 395, 404, 408,

463, 473, 484, 514, 547, 576, 635,

637, 651, 670, 675, 771, 782, 783.

Ingolstadt XXIV, XLVI, 4, 5,66,

83, 573.

Innernperg 441, 607, 625, 626.

InnerBsterreich XII, XIV, XX,

xxi, xxm-xxv, xxvui,
XLH, XLVI, LIX—LXII, 4, 5, 24,

27, 47, 78, 95.

Innsbruck XI, XIV, XV, 24, 25,

27, 59, 60, 66.

Jobstl Moritz 17.

Jochlinger Thomas 525.

— Wolfgang, Kanzler, LV, 121, 219,

231, 248, 250, 278, 281, 290, 330,

331, 344, 376, 378, 416, 429, 445,

483, 571, 575, 677, 603, 613, 675,

678, 713, 760, 766, 781.

Johann, St., bei Pischelsdorf, 158,

198.

Johann, Bischof von Laibach, XXXI,

2, 56, 58, 85, 86, 139, 192, 202,

636, 669, 670, 675.

— Jakob, Erzbischof von Salzburg,

LXXVni, XCII, 39.

— Propst von Rottenmann, 237, 240,

241, 243, 244, 247, 248, 251—
254, 256, 374, 394, 399, 527, 663.

— Philipp, Bischof von Bamberg, 782.

Jtfrgen, St., im Schalltale, 412, 413.

Irdningim Ennstale 58, 63, 65, 705,

786.

I tali en XXX, XLII, XLVI, LIV,

LXXIX, 65, 71, 72, 75.

Judenburg, nordwestlich Graz, LII,

LIX, LXXVI, LXXXm, LXXXV,
6, 7, 61, 85, 192, 198, 309, 310,

312, 315, 333, 354, 361,378,381,

382, 388, 394, 404, 409, 410, 418,

424, 440, 455, 475, 486, 525, 537,

611, 649, 745, 766, 784.

Julius II., Papst, 229.

Junckher, Dr., 185.

Juritsch Karl 430, 635, 691, 791,

794.

Jurkotschitsch 788.

Kainach (Ehainach) 9.

— Andreas, Freiherr zu, 464.

— Ernreich, Freiherr zu, 465.

— H. von, 614.

Kainachboden 196, 274.

Kainberg 378, 430.

Kainberger Andreas 656.

Kaisersberg 174.

Kaisersberger Ulrich, Amtmann,
624.

Kalsdorf, sttdlich Graz, 786.

Kandelberger Hans Georg LXX,
585, 596—598, 600, 603—605,

609, 672, 676, 677, 701.

Kanischa XCVI.

Kanzian, St., 228, 234, 236, 277,

286, 305, 787, 788.

KapfenbergLXXXVm,XCIV, 786

—789.

Karl V. 46, 48, 83, 91, 183, 214,

335, 448, 749.

— II., Erzherzog, XIII—XVII, XX
-xxiu, xxv, xxvn—xxx,
xxxm, xxxv—xxxvm, xl,

XLV, LI, LVIII, LXV, LXVU,
Lxxvn, LXXXI, LXXXIV,
lxxxvih-xcv, xcix, 3, 7,

9, 12, 13, 18—20, 25, 26, 28,

35, 37, 40, 45, 47, 48, 51—63,

55, 66, 62, 66, 67, 73, 87, 89,

91, 94, 98, 103, 109, 119, 120,

130, 132, 141, 145, 146, 149, 151,

153, 167, 209, 214, 215, 245, 247,

253, 266, 315, 320, 355, 357,

364, 371, 412, 432, 437, 460—
453, 455, 457—459, 463, 489, 493,
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506, 512, 613, 618, 560, 562, 575,

605, 687, 722, 725, 734, 736, 738,

748, 749.

Karl, Pfalzgraf, 763.

Karlstadt 714.

Kam ten (Carinthia, Karntner, auch

als Landschaft) XI, XV, XXIII,

xxiv, xxvn, xxvin, xxx,
XXXII, XLIII, XLV, LI, LII,

Lxm— lxv, lxvn

—

lxxi,

LXXIV— LXXIX , LXXXI-
Lxxxvm, xcm-xcvn, c,

18, 21, 22, 24, 28, 31, 45, 47, 48,

51—54, 56, 57, 70, 72, 80, 98,

113, 114, 117, 137, 139— 141,

147, 149, 160, 163, 154, 158, 160,

161, 168, 176, 180, 184,185,195,

197, 198, 200, 204, 209, 210, 212,

213, 215, 221—223, 226, 242, 246,

249, 250, 254—257, 260, 266, 268,

271, 273—279, 283, 284, 288, 296,

304—306, 308, 311, 324, 331, 332,

335, 360, 362, 365, 366, 369, 382,

395, 410, 411,421—423,431,441,

445—448, 451, 453, 455, 458—461,

467—470, 473, 474, 479—483, 486,

487, 488, 491, 495-497, 500, 601,

503, 505—507, 513, 615, 517, 520,

521, 625— 627, 629, 631— 533,

535, 636, 540—542, 544—546, 558,

559, 563, 668, 569, 571, 572, 574,

579—681, 685, 588, 591, 592, 695,

596, 601, 602, 604—606, 608—610,

636, 638, 651, 667, 660, 669, 672,

674, 677—680, 692, 700, 721, 722,

724—729, 737, 738, 745, 747, 751,

752, 754, 757, 771, 779—782, 786.

Kastner 107.

Katzianer Georg Andreas zu Vi-

goun 444, 464, 590, 613.

Katzianowitsch Ulrich 74.

Keichelwand (Kiichelwang) 269,

600, 614, 624.

Keichitsch Michael 587, 589.

Kepler XLVI, LVH, LX, 428.

Khevenhttller 118, 138, 242, 246,

250, 254—256, 267, 274, 276, 278,

422, 678, 685.

Khevenhttller August 678.

— Bartlme XLIII, XLV, XCm, 102,

104, 107, 137, 153, 161, 162, 209,

—211, 228, 236, 246, 253, 265,

260, 271, 309, 366, 374, 376.

— Franz 102, 104, 107, 137, 161, 228,

246, 256, 256, 271, 276, 768, 759,

774.

— Regina 104.

— Sigmund 104, 107, 168—161.

K his el Georg LXXXI, 49, 419.

Khlesl LX.

Kholenberg, Freiherr Rttdt von,

465.

Khossnigger Sebastian 640.

Khotscheer Paul, Vizedom von

Krain, 501, 540, 790.

Kholwang 641.

KhStterl Andreas 16.

Khribenick, A. von, 781.

Khuenburg, Jakob von, 89.

— Maximilian von, 268.

Khuglmann 88.

Khulbm, Obersteiermark, 126.

K h u 1m e r Christoph zum Rosenpttchl

678.

Kindberg, nordftstlich Bruck, 89,

206, 427, 786.

K i ra e r 1 i n g Stephan, Prftdikant, 201

.

Kistal Andreas XXXVII, XXXIX,
218.

Klagenfurt XV, XXXIH, XLII,

XLIX, LII, LVIII, LXVII, LXXVI,
lxxx—Lxxxm, xcvn, xcix,

CU, 18, 22, 51, 52, 56, 57, 108,

112, 113, 117, 137, 140, 149, 150,

161, 162, 168, 209—212, 223, 264,

255, 257, 273, 274, 278, 283, 804,

308, 324, 362, 365—368, 374, 395,

410, 466, 461, 532, 668, 671, 574,

581, 696, 602, 606, 608, 610, 625,

638, 667, 658, 674, 678, 700, 711,

712, 779, 780, 782, 785, 796.

Klaming Jtfrg 570.

Kleiber Leonhard 789.

Kleindienst Sigmund 465.

Klemens VIU. XXIV, 117, 771,782,

787 ; s. auch Clemens.
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Klement Georg, Pradikant, 767,

793, 796 ; s. auch Clement.

KlOch, sUdiistlich Graz, 77, 78, 411,

420, 654, 655, 658, 678, 685.

Knafel Bartlme, Pradikant, 609, 643.

K n i 1 1 e 1 fe 1 d, nordwestlick von Graz,

LXXVI, 68, 73, 107, 149, 154,

165, 174, 429, 480, 525, 538.

Kobenzl (Khobenzl), Hans von,

Kammerprasident , XVIII— XX,
XCIII, 8, 49, 50, 57, 87, 95, 148.

Kolbe Adam 639.

Ktfhi XXXIII, 19.

Kollonitsch, Adam von, LXXUI,
465, 636, 672, 673, 704, 761, 762.

Romberg 701.

Kopreinitz 760.

Kotscheer s. Khotecheer.

Kotschever Matthias 789.

Kotzpacher Christoph,Priester,414.

Kraer, Wolff 772.

Krain XI, XIV, XXVII, XXXII,
XLI, XLin, XLIV, LI, LH,
LIX, LXIII— LXV, LXVH—
LXXIX, LXXXIV-LXXXVIU,
XC, XCIII, XCV, XCIX, 21, 22,

24, 28, 45, 47, 49, 51, 52, 54—57,

70, 72, 80, 97, 98, 138, 141, 151,

163, 176, 184, 197, 198, 200, 202,

208, 209, 212, 215, 220—222, 224,

236, 238, 239, 242, 249, 255, 267,

268, 270, 271, 273—276, 282, 283,

286—288, 291, 295, 296, 305, 308,

311, 324, 331, 335, 360,362,376,

382, 394, 395, 410, 412, 415, 417,

419—421, 423, 427, 430, 431, 439,

441, 442, 445—448, 451, 453, 455,

468—461, 466—470, 473, 474, 479,

480, 482, 483, 485—488, 491, 495

—497, 600—503, 606—507, 515,

521, 525—529, 531, 532, 537, 539

—542, 544, 646, 567—560, 563,

565, 667—569, 672, 573, 679, 580,

582, 583—586, 690—692, 695, 696,

598, 699, 601, 602, 605—607, 610,

613, 636, 638, 642—644, 646, 647,

652, 660, 669—672, 674, 675, 677

—680, 691, 692, 700—702, 712,

716, 717, 718, 720—722, 724—729,

737, 738, 745, 747, 761, 752, 754,

757, 767, 769, 787, 789—797.

Krainburg 235, 238, 277, 296, 598,

787, 788.

Kralnigg Viktor, Bichter, 74.

Kranichfeld 673.

KrauB (Krause) Michael, Hofkriegs-

sekretar, 202, 432.

Kratzenbacher 718.

Kratzer Kaspar LXXXVUI, XC—
xcn, XCIV, XCV.

Kreberg (Kreberigh) 416—418.

Kreig, Propstei in Karnten, XXIII,

104, 107, 137, 138, 158, 228, 236,

246, 266, 260, 272.

Krems (Khrembs) 758, 777.

Kreuz (SchloB) LXXII, 419, 597, 699.

Kribenigkh 411.

Krich Hans 641.

Kroatien (Land, Grenze) LVII, 79,

407, 415, 419, 438, 439, 460, 499,

563, 564, 676.

Kron Thomas, Bischof von JLaibach,

LXXIII, C, 290, 291, 412, 414.

Kron egg (Khronekh, Cronegg), Karl

von — auf Vasolteberg XLVH,
LIX, LXXXVI, 377, 384, 400,

402, 411, 426, 466, 501, 568.

Kronperger Georg 629.

Krupp 444, 790.

Kttensperger Sigmund 74.

Kumprecht Max, Pradikant, 598,

791, 794.

Ku p p i ts c h HansLXXXH,LXXXI

V

607, 608, 614, 639, 645.

— Michael, Pfarrer, 74.

Kttrschner Sigmund 74.

Kurz, Jakob von Senftenau, 29.

Laak, Krain, 152.

Ladislaus, KSnig von Ungarn, 494.

Laibach XV, XXXIH, XLU, XLItl,

LH, LIX, LXXIII, CI, CII, 4, 22,

52, 54, 56, 73, 151, 152, 162, 197,

201, 202, 208, 235, 274, 276, 282,
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283, 287, 290, 291, 362, 376, 377,

394, 412—416, 419, 422, 427, 439,

444, 455, 457, 461, 485, 602, 513,

515, 528, 532, 636, 637, 539, 542,

557, 558, 567, 668, 573, 582, 590,

691, 595, 698, 699, 609, 638, 669

—671, 674—676, 691, 701, 702,

712, 715, 718, 742, 757, 767, 786,

789—793, 796, 798.

— Johann Tautscher, Bischof von,

s. Johann.

Laininger Johann, Pfarrer, 226.

Lam berg Elisabeth, Freiin, Witwo,

LXXII, 590, 598, 792, 794.

— Hans Georg LXXIV, LXXVII,

675.

— Herwarth von, LXXII, 591, 697.

— Sabina, Frau von, LXXII, 597.

Lambrecht, St., sUdostlich Murau,

XCVUI, XCIX, 92, 274, 425, 442,

443, 657.

— Abt von, 196, 279, 425, 442, 657.

Landpreis 430, 535, 646, 647.

Landthery, Freiherr von, Gebrttder,

199, 200, 269, 270, 686.

Langenmantl Jobst 465.

Langenwang, Mttrztal, 205, 772.

Lassing, Ennstal, 58, 63, 66, 67,

100, 103, 127, 237, 240, 241, 243

—245, 247, 249, 251, 253, 254,

396, 660, 662.

L atom us, Prediger, 6.

Lauren z, Abt von Sittich, 65.

La van t L, LI, LIV, LVIH, LX,
LXI, LXXVI, 297, 362, 400, 418,

429, 473, 532, 575.

Leeb Christoph 62, 66, 100, 106.

Leib 233.

Leibnitz LVIH, LXXIV, LXXVH,
38, 39, 50, 58, 103, 161, 196, 197,

233, 603, 655.

Leiser (Leyser) Ferdinand 693—
696, 703.

— Georg von Gaissruck 192.

— Wilhelm 192.

Lenghaimb, Wolf von, 465.

Lengsitz, Pankratz von, 465.

Lenkhowitsch, Georg Freiherr zu

Worl, 702, 790, 793.

Lenz Thoman 233.

Leo ben LXXVI, 73, 174, 234, 274,

281, 282, 285, 308, 424, 513, 614,

626, 641, 764, 765, 768.

Leobnegg, Sigmund von und zu,

192, 465.

Leopold, Herzog von Osterreich, 729.

Lettowitz 102.

Leutner Hans 755.

Leutschach, sttdlich Graz, LXXIV,
655.

Leutzendorfer Mert 264.

Leyser s. Leiser.

Leytzel Melhart 641.

LiebenbergaufRastonfeld423, 721.

Liechtenstein, Sigmund von,

LXXVH, 366, 367.

Lienz (Lentz), Benedikt von, 656.

Liezen, Ennstal, 58, 63, 64, 66, 67,

103, 127, 237, 241, 243, 244, 247,

249, 251—254, 256, 624, 660, 662,

742.

Liezer Sigmund, Pradikant, 3.

Ligist, ostlich Graz, 165, 175, 196,

274, 425, 431, 442, 609, 657.

Lind LXXVI, 17.

Lindmayr Martin, Pfarrer, 1, 17, 18.

Lindtner Bartl 570.

Linz LXIH, XCI, 164, 373, 415,

465, 538, 691.

Lissabon 714.

List (Lyst) Anton 614.

— M., landschaftl. Kanzleibeamter, 2.

— Valentin 641.

Lobkowitz 246.

Lbblinus Christian, Prediger, 77.

Lobming LXXVI, 165, 174, 175,

409, 419, 431, 480, 541.

Locker Paul, Leutnant, 760.

Lorenzen, St., 789.

Ludwig, Kurfttrst, 171.

Luther (Lutheraner, lutherisch etc.)

XXVHI, LIH, 7, 8, 14, 23, 69,

85, 120, 123, 125, 126, 127, 144,

146, 147, 166, 167, 179, 299, 308,

770.
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M.

Mager, Wolf von Fuchstat, 245, 366,

367, 421.

Magerl Mert 536.

Maier Laurentius 639.

Maihingen LXXXVI.
Mailand 75, 425, 429, 441, 445,

466, 470, 483, 484.

Mai asp in a 89.

Mang, St., bei FUssen, LXXXVII.
Man i cor (Manikhordo), Dr. Anton,

Regierungsrat, 203, 255, 606, 664.

Manspurg 152.

Marantschitsch 416.

Marbach Philipp XCI.

Marbl 75.

Marburg XVIII, LXXIV, 23, 25,

50, 62, 65, 66, 68, 85, 88, 100,

101, 105, 135, 139, 155, 189, 197,

202, 223, 224, 226, 235, 249, 255,

257, 259, 261, 262, 265, 278, 284,

285, 655, 673, 693.

— Pfarrer von, 2, 3.

Marco 429.

Margarethen, St., LXXVI.
Maria, Erzherzogin, Prinzessin von

Bayern, XVIII, XXI, XXII, XXV,
XXVI, XXXVII, XLII, LVII,

LXI, LXIV, LXV, 1—8, 24, 25,

27, 28, 47, 57—59, 65, 78, 84,

95, 101, 106, 123, 127, 161, 182,

228, 249, 255, 282, 290, 320, 360,

362, 365, 368, 378, 394, 399, 422,

425, 441, 444, 466, 470, 483, 504,

520, 525, 535, 539, 541, 543, 585,

786.

Marseille 535.

Martin Brenner, FUrstbischof von

Seckau, XXXII, XL, L, LVIII,

LX, LXVI, LXXII, LXXXH, 9,

12, 50, 58, 60, 61, 90—93, 197,

198, 233, 292, 420, 652—655, 670,

671, 698, 699, 708—710, 763, 764,

768, 770, 773; s. auch Seckau.

— St., 106, 236.

Matthias, Erzherzog, 440, 520.

Mautern, Obersteiermark, 186.

Maximilian I. 46, 86, 568.

— II. — XIII, XXEX, XXXIX, 4, 91,

210, 214, 313, 409, 485, 734, 749,

750.

— Erzherzog, XXI, XXII, XXIV,

XXV, XXXV, 78—82, 86—88, 95,

96, 100, 101, 103—106, 109, 110,

113, 117, 118, 129, 130,138,139,

148, 149, 151, 153—156, 195, 216,

253.

Max, Herzog von Bayern, 78, 720.

Maxim us Wolf 205, 206.

Mayr Georg LXXII, 120, 128, 650.

— Michael 765.

M e g i s e r Hieronymus LXXVI,
LXXIX, LXXXI.

Melanchthon Philipp 770.

Mensch Matthaus 107.

Meraitsch 416.

Mercheritsch Leonhard, Prediger,

795.

Mert, Prediger, 17, 778.

Mert en, St., 107, 646, 647, 796.

Michael, St., LXXVI, 59.

Michel Georg 138.

Michelstatten 291.

Millstadt 74, 210, 343, 376, 398,

651.

Mindorff, Bernhardin von, 465.

Mitterberg 782, 788.

Mitterdorf (= Mitterndorf) 4, 6,

162, 172—176, 178, 180—182, 186,

187, 189, 236, 238, 241, 242, 247,

249, 261, 254, 618, 624, 742.

Modriach, Obersteiermark, LXXVI,
92, 715, 762, 763.

Molitor Emerich, Abt von Arnold-

stein, 107, 158, 236, 603, 782.

Mont fort, Wolf von, 9.

Montagnana, Polydor von, Propst,

74, 75, 108, 202.

Moskon Innozenz 465, 514, 794.

Moscholenzo 399.

Mosdorfer Hans 254, 423, 440, 464,

568, 674, 677.

Moser Jakob 640.

Moshaim (Mossheimb), Alban von,

652, 698, 764.
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Moskirchen, Ostlich Graz, 425.

Muchitsch Peter, Dr., Propst zu

Pollau, 108, 109, 190, 191.

Mil Her Michael, Schulmeister, 716.

Mttnchen XI, XHI, XIV, XVHI,
XIX, XXI, L, LVI, XCIX, 4, 5,

26, 60, 130, 227, 249.

Mttnkhendorff 291.

Mtinzer Thomas 178.

Murau LXX, LXXVI, LXXVII,
LXXXII, 89, 94, 206, 767, 768.

Mureck, siidostlich Leibnitz, 136,

651, 655.

Murviedro 543.

MUrzzuschlag, nordOstlich Brack,

60, 104, 105, 205, 206, 360, 426

—428, 536, 772, 785.

Muschkon s. Moskon.

N.

Nadasdy Franz Thomas 365, 369,

411, 440, 484.

— Lassla 783.

Narringer Hans Adam 465.

— Maximilian 465.

Neapolitanus Anton, Prediger, 128.

Nedelitz 599.

Neidhard 118.

Neschelitsch Gregor 656.

Neuberg 104, 105, 200, 201, 204,

205, 627, 635, 772, 773.

— Thomas, Abt von, 60, 104, 105,

204, 206.

Neudau 342.

Neuhaus 99, 127, 246, 254, 601,

614. 615, 622, 624, 678, 682, 717,

755, 783, 784.

Neuhftusl 239, 396.

Neukirch Paul, Rektor S. J., 651.

Neumarkt LXXXII, 768, 770.

Neumayer Martin, Prediger, 777.

Neustadt 103, 124.

Niederlande XX, XL1X, 79, 86.

NiederOsterreich LIX, LXXIV,
LXXXVII, XCIU, 207, 381, 383,

397, 398, 411, 420, 469,470,484,

504, 515, 520, 543, 568, 572, 579,

587, 590, 695, 699, 601, 607, 700.

Ninguarda Feliciano, Nuntius, XL
Noppenberg s. Oppenberg.

Norung 758.

Nurnberg 613.

0.

Obdach LXXVI.
Oberhaus 126.

Obernburg 412, 414.

Oberndorf 239, 240.

Oberndorfer Johann 98, 99.

Oberosterroich XXXII, LIX,

LXXIV, LXXXVI, LXXXVII,
XCIH, 182, 237, 373, 381, 397,

398, 415, 470, 532, 538, 568, 572,

579, 587, 595, 607, 617, 665, 700.

Obervellach in Karnten XLIII,

257.

Oberwolz, Obersteiermark, XVIII,

1, 2, 13—16, 17, 19, 77, 89, 93,

273, 742.

Obi em, Obersteiermark, 125, 600.

Olsnitz 756, 782.

Onolzbach 763, 764.

Oppenberg 58, 63, 66, 67, 103, 126,

127, 237, 240, 241, 243, 244, 247,

249, 251, 253, 254, 256, 660, 662.

Ortenburg, Hans Graf zu, XXXHI,
XXXIV, 212, 278, 304, 384, 532,

780, 781.

Osayl 287, 288, 419, 420.

Osius Heinrich, Pradikant, 171, 180,

288, 441, 651.

Osmet, Dr., LXXXIX.
Osterreich (Land und Haus) XVHI,

XXIV, XXXVI, XXXIX, XLIX,
LIX, LXI, CII, 19, 20, 82—83, 86,

87, 99, 104, 115, 145, 214, 252, 280,

291, 297, 310, 313, 314, 319, 320,

341, 347, 349, 404, 418, 419, 437,

439, 448, 452, 462, 464, 486, 488,

499, 607, 511, 527, 546, 551, 560,

575, 580, 643, 655, 668, 680, 683,

686, 721, 722, 725, 728—730, 747

—750, 766.
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Otter Wolf 640, 641, 645.

Ottingen LXXXVII.
Otto Kaspar 640.

Ottokar, Herzog von Steiermark,

404, 720, 750.

Paar, Hans Friedrich von, XLIV,

652, 654, 668, 698, 699, 708, 797.

Packh, Obersteiermark, LXXVI, 92,

165, 175, 431, 715, 762, 763.

Pangratzien, St., Filialkirche bei

Oberwolz, 1.

Panrittscht, Richter, 427.

Pap pi us Johann, Schulrektor, 72.

Paradeiser Alexander auf Neu-

haus 599, 609, 779.

— Andreas zu Neuhauss 444, 464.

— Christoph XLIV, LIV, LVIII, 360,

363, 369, 373, 393, 394, 400, 445,

582.

— Friedrich 254, 678.

— Jakob 254, 423, 440, 464, 678.

— Loronz 590, 648.

— Sigmund 678.

Paravicino, Kardinal, 291.

Passau 731, 732.

Pauffler (Pauster) Jakob 656.

Paul, St., 601.

Paulus 77.

Paumbschabl Georg, Pdeger, 430.

Pecbinger 39.

Peer Hans 537.

Peggau LXXVH.
Peiger Vinzenz 640, 642.

Perbang (Perwang), Christoph von,

17, 19.

Peristerius Hier. XCI.

Perner Hans 361, 537.

Per sing, Herr von, 304, 385.

Petanitza 396, 411, 424, 440, 441,

584, 644, 716, 782.

Peter, St., unter dem Kamraersberg,

XVni, 16, 17, 19, 273, 420.

— St., ob Leoben, 103, 106, 112,

132, 135, 154, 174, 197.

Petrinia 411, 511, 572, 655, 675,

714.

Petschnotsch 794.

Petschowitsch Anton 288, 427,

430, 535, 646, 647, 791, 796.

Pettau XXIX, LXIX, LXXIV, 28,

130, 131, 135, 148, 203, 262, 539,

556, 655, 690.

Peyhl Christoph 714.

Pfeiffer 178.

PhilippII. XX, XXVII, 86.

— hi. lvh.
— Lndwig, Pfalzgraf, 763, 764.

Phillipitsch 656.

Pi ben, Bistum, 788.

Pibertal 196, 274.

Pickelmayer Georg, Prediger, LII,

308, 396, 716.

Pierer Andreas 640.

Pischelsdorf, Ostlich Graz, 198.

Pichler Balthasar Leonhard 243.

Pi so Georg LV, 100, 330.

i
Pitner Jakob, Profofi, 238, 595.

1 Pius 292.

Planchelius(Plankel),Pfarrer, 211,

278, 524, 525.

Platz Anton 570, 656.

Pleininger Johann XCI.

Pletriach 162, 788, 789.

Pluemb Georg 641.

\
Polen XXI, 46, 81, 82.

J

Polheim, Weikhardt von, 190.

|

Pbllau (Ort, Pralat), westlich Hart-
1 berg, 108, 109, 150.

Pollinger Christoph 423, 656.

POls 282.

PoMzhoffer Hans 646, 647.

Popel Lobkowitz 778.

— Magdalena246,651,671, 778, 783.

Portia, Graf von, XIJIT, 162.

j

Portugal 714.

I

Prag XI, XIV, XVIII, XXVI, XCV,

!

XCVI, 7, 24,26—29, 32, 38, 47—49,

51, 53, 58, 88, 95, 96, 99, 128, 171,

172, 180, 183, 184, 190, 195, 196,

207, 212, 216, 393, 394, 399, 410,

528, 531, 532, 680, 659, 662, 664,

676, 677, 726, 772.

Digitized byGoogle



813

Prahptichl 626.

Pranck Hans Adam 465.

— Hans Christoph von, 764.

— Balthasar 465.

Prantel (Prantl, Prandtl) Franz 417,

419, 632, 642.

Prandtner (Prantner) Andreas LV,

330.

— Niklas 640.

Praunfalkh Christoph Peter LXV,
LXXXVI, LXXXVH, 109, 238,

241, 243, 245, 251, 253, 396, 465,

469, 474, 480, 610, 614, 618, 625,

648, 649, 705, 706, 708, 716, 717.

Pregant 86.

Pregmaten 85.

Preiner, Hans Freiherr 46.

Preissegg 691.

Pressnegger Hans 617.

PrSsing, David von, 254.

Prugger Daniel 798.

Piichl 126.

— Christoph 692.

Puechheim, Esther von, 149, 154.

Piiechler Hans 656.

Ptihl Caspar 239.

Pulska 474.

Pulsting Nikolaus, Priester, 657.

Puntschuch Georg 537.

Pttrg, Obersteiermark, 180, 181.

Ptirker Salomon 421, 458.

Puterer (Puttrer) Peter 755.

— Sebastian 465.

Putz Veit 678.

Quirici Franz 69—71.

R.

Rabatta, Josef von — zu Dornberg

286, 287, 501, 796, 797.

Radegnnd bei Graz 430.

Radkersburg LXIX, LXXH,
LXXXII, LXXXVI, 76, 78, 110,

111, 148, 203, 308, 355, 360,361,

365, 388, 396, 402, 411, 414, 422

—424, 509, 569, 578, 593, 652—

656, 671, 678, 684, 685, 716, 742,

755, 756, 778.

Radmannsdorf XXIX, XCI, 152.

— Karl von, 364, 403, 411, 658.

— Otto von, LXXXVI, 234, 269, 281,

465, 543, 658.

— Salome (Witwe Wilhelms) 420,

685.

— Wilhelm von, 77.

Radmer 786.

Radschach 202.

Radstadt 124.

Ragnitz, Franz von, LXVI, 202, 231.

Rain, am, 703.

Raidthaupt 376, 398, 399.

Raithner 212.

Rann 105, 108, 128.

Ranten 176.

Rappach 375.

Ratenhofer Franz 6.

Raunacher Adam 639.

Raunig Valentin 788, 789.

Rauber 416, 420.

Rauberhof 293.

Rayner S., Hofkriegsrat, 432.

Rebel Georg 100.

Regal Ernreich 515.

Regensburg LXXXIX, 31,32, 75,

173, 176, 726, 731.

Regius Johann, Pradikant, 131, 343.

Reich el Thomas 262, 265.

Reichenau 201.

Reichersburg 78, 128.

Reifling 469.

Rein s. Reun.

Reinprecht Georg 798.

Reinthaller Benedikt 262, 263.

Reittenberg 719, 756.

Reittenstein 598.

Rephuhn Sigmund (Pfarrer) 282.

Reun XV, 429, 430, 609.

Rhedari Karl, Zeugwart, 311, 390

Rindtsmaul, Andreas von, 465.

— Ruprecht 465.

Rindtschadt (Rindtscheidt), Herr

von, LXXI, 701.
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RindtschadtDitmarLXXXVI,268,

378, 384, 411, 430, 465.

— Ernreich 465.

— Ludwig 465.

Rbbl Georg 237, 238.

RodtschSdl S. /36.

Roglsburg 378.

Roitner Christoph 581.

Rom XI, XXn, XLVI, LXXIX, 65,

117, 118, 148, 166, 771, 782, 787.

Rosenberg, Wok von, LXII.

Rosolenz XI, 711, 786.

Rosseg 609.

Rottal Georg Christoph 465.

— Wilhelm von, 268, 342, 355, 425,

465.

Rottenbnrg 427.

Rottenfels 17.

Rottenmann LXXII, 25, 26, 58, 66,

67, 103, 127, 223, 237, 241—245,

247, 248, 251—254, 256, 374, 375,

394, 399, 441, 627, 558, 600, 601,

614, 615, 622, 623, 625, 637, 639,

641, 642, 660, 663, 666, 678, 681,

783, 784, 786, 796.

Rudolf I., Kaiser, 728, 729.

— II., Kaiser, XV — XXI, XXIV,
XXV, XXVII, XXVIII, XXX,
XXXII—XXXVI, LXVI, LXVHI,
LXXXVI, XCV, XCVI, 4, 5, 7, 8,

18—37, 40—48, 50, 51, 53, 54, 57,

58, 65, 78, 94, 96, 110, 111, 128,

153, 155, 171, 192, 195,204,207,

212, 213, 215, 220, 224, 226, 236,

236, 404—409, 421, 442, 450, 453,

470, 474, 483, 494, 499, 502, 604,

509, 611, 512, 520, 525—529, 532

634, 538—549, 563, 564, 572, 678

—580, 599, 601, 652, 659, 660, 664,

665, 676, 679, 691, 726—729, 734,

750, 778, 794.

Rudolfseck 444.

Rudolfswerth 202.

Riidt Franz zu Kholenberg 106.

— Georg Christoph 465.

Ruepp Hans 62.

— Maximilian 62.

Ruess Wolf LV, 330.

Rumpf Wolf XXV, XCV, XCVI, 24,

27, 29, 47, 579.

S.

Sachsen XXVHI, LXVI.

Sachsenfeld XC, 136, 666, 693—
696.

Sackhl Blasiun 189, 224.

Saiger D., Hofkriegsrat, 432.

Salm und Neuburg, GrSfin von, 246.

Salzburg xv, xxvn, xxxm,
LXXVH, LXXVIII, XOII, 4, 38—
40, 50, 61, 61, 76—78, 89, 90, 121,

124, 126, 226, 365—368, 420, 445,

618, 620, 700, 701.

Samitz C, SekretSr, 421.

Sauer Hans Ludwig 444, 464, 599,

773, 791, 794, 796.

Saurau LXVI, 431, 622, 634, 554.

— Barbara von, 410, 419, 641.

— Ernreich von, XXXI, XXXVIU,
LXVH, XCVH, 221, 231, 464, 466,

513, 614, 520, 528, 534, 545, 554,

586, 596, 625, 672.

— Hans Wilhelm 465.

— Mert 693.

— Otto von, 465.

— Ruprecht von, 465.

— Sigmund Friedrich von, 465.

— Sigmund von, LXXI, 268, 321,

386, 465.

— Wolf Freiherr von, 425, 442, 443,

465, 695, 607, 630, 656—658.

Savona 520.

Scarlitsch Karl, Burggraf, 258, 678.

Scarsaborsa 603, 778.

Schabl Stephan XLVH, 400.

Schachner Florian 537.

Schalle Blasius, Pfarrer, 204, 209—

211, 260, 309, 365.

Schanz Josef 656.

Scharfenau 628, 638, 646, 658, 690,

691, 693, 703, 755.

Scharfenberg,Ulrich Christoph von,

LXIX, 465.

— Wolf von, 206, 241, 245.

Schauber Sebastian 798.
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Schega, Erzpriester, 693—697.

Scheidt Polykarp 466.

Scheu Hans 262.

Scheufling LXXVI, 768.

Scheyer, von, 277, 787, 788.

Schiffmilller Anton 189.

Schladming XVIII, LXXII,
LXXXII, 39, 40, 99, 124, 126,

440, 600, 6U, 615, 619, 621, 639,

644, 645, 648, 649, 662, 678, 681,

706, 706, 786.

Schlaiming (Schl&ming in Ungarn)

417, 419, 420.

Schleinitz 672, 673, 761, 762.

Schleipner, Dr., 356, 601.

Schmid Hans LXIX, 556, 657,

662.

Schmidl, Dr. Theodor, LXXXVI.
Schnitzenbaum 236, 277, 296, 787,

788.

Schnoilscheck (Schn5glschock)

Hans, PrSdikant, 286, 287, 305,

419, 597—599, 648, 675, 713, 754,

767, 791.

Schniierer Christoph, Hofkriegsrat,

432.

SchOnberger 14.

Schrfinkler, Dr., 794.

— Jakob 465.

— Wolf Engelbrecht zu Aich 444,

464, 646, 691.

8 ch r an z Wolfgang, Dr., Vizekanzler,

XIX, XX, XXVI, 2, 3, 7, 24, 25,

28, 41, 44, 95, 106, 123, 148.

Schratt, Adam von, zu Kindberg

465, 625.

Scbratt Hans Adam LXVIU, 58, 63,

64, 132, 134, 369, 379, 386, 465,

603, 645, 691, 763.

Schrattenbach Balthasar XLIH.
— Franz 466, 691.

— Friedrich XLIV.
— Maximilian Freiherr von — zu

Heckenberg 73, 675, 664, 678.

SchrBckhinger Ciriackh 588, 589.

Schriiffl Abraham 783, 784.

— David 783, 784.

|
Schutter Matthias 789.

Schutzenauer Wolf 241.

Scbwanberg LXXI, LXXIV,
XCVHI, 645, 655.

Schwarz Hans 614, 640.

Schwarzenberg LXXVH.
Schweden 81.

Schweiger Christoph (Schwaiger)

6, 172, 174—176, 178, 181, 186.

— Veit 641, 645.

Schweighofer Hans 395, 410, 421,

422.

Schweiz 732.

Schwenkfeld 94, 95.

Sebart, Dompropst, 525.

Seckau LXVI, LXXVIII, LXXXII.
— ob Leibnitz 198, 711.

— Bischof von, 50, 76—78, 86, 86,

89, 92, 112, 150, 196—198, 233,

431, 525, 538, 662, 698, 763, 764,

768,770. Siehe auch Martin Bren-

ner.

— Propst von, 68, 73, 107, 165,

174.

Seissenberg 675, 701, 702, 712.

Seitzius (Seytz) Johannes, Prfidi-

kant, 73, 171, 180, 232, 343,

720.

Semer Hans Ludwig 635.

Senftenau, Kurz von, XCVI.
Sen uss Bernhard 678.

Siebenbtirgen 190.

Siebenbtirger, Dr., 422, 423.

Siegersdorf 66.

Siemitsch 444.

Silberegg 780, 781.

Silbereysen 640.

Silvius Antonianus 782.

Sittaritsch Gregor, Prediger, 444,

586.

Sittich, Abt von, 132, 134, 174.

Sitting 197.

Slivetz Christoph, Pr&dikant, 670,

701, 702, 712.

Smailowitsch Iwan 288.

S o b r i u s Nikolaus, Schulmeister, 249,

257, 262.

Sollengriieber Valentin 640.
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Sonnabenter Laurentius , Stadt-

pfarrer, XLVI—XLIX, LXXXIV,
LXXXV, LXXXVIII, 292—298,

300, 301, 303, 305—307, 309, 311,

312,314,310,348,381,388,389,391,

400,402,404,421,426,442,601,778.

SO tzingerAndreasLXXX, LXXXIV
-LXXXVIII.

Spangstein, Sigmund von, 423, 440,

464, 678.

Spanien LVII, 296, 312, 317, 320,

332, 366, 400, 714.

Sparber Peter 656.

Sparrer 695.

Speidl Anna 400.

— Stephan, 1. Sekretar, XXXI, XLI,

XLVII, 13, 70, 87, 137, 163, 184,

191, 400.

Speier 731.

Sperl Andreas 570.

Spittal 160, 384.

Spitz Adam 656.

Stad ion, Johann Georg von, XXIV,
70—72, 107, 112, 113, 117, 129,

138, 195.

Stadl (Stadler) 763.

— Christoph Freiherr von — zu Re-

gespurg (Rtfglsburg) 466.

— Gottfried zu — und Freiberg 204,

321, 368, 369, 386, 464.

— Hans auf Riegkherspurg 202, 245,

254, 378, 465, 695.

Stainbler Christian XCI.

Stain 8. Stein.

Stainach s. Steinach.

Staindl Christoph 180.

Stainz XI.

Steckenknecht, ProfoB, 608.

Steffen 597.

Steibl Thomas 608.

Steiermark 1 2 u. ff.

Stein 138, 152, 582—586, 613, 642,

644, 793.

Steinach 181, 182, 186, 188, 242,

245, 251, 263.

Steinach, Friedrich von, 464.

— Hans Friedrich von, 231.

— Hans Jakob von, LXV, 162, 180,

181, 186, 189, 238, 241, 243, 245,

251, 253, 268, 396, 397, 464, 675,

610, 614, 644, 648, 649, 705, 706,

708, 716.

Steinberger Hans 40, 620, 621,

6:>2, 674.

Steiner Melchior 785.

Steinkirchen 74.

Steinptlchel 583, 584.

Stelz 773.

Stempfer Marx 708—710.

Sternberg 209, 210, 242, 266.

S t o b an s Georg, Bischof von Lavant,

XXIX, XXXH, 148, 297, 362, 366,

400, 418, 429, 473, 532, 575.

Stockholm C.

Stockinger 232.

Stotzing, Ruprecti t von, 46, 760.

StraBburg in Karnten 107, 118,

158, 258, 304, 365, 368, 374, 411,

721, 792.

Strechau LXXIH, 127,241, 244, 375,

391, 568, 622, 660, 661, 664, 667.

Strobel Wolf 433.

Strtflius Johann, Schrannenproku-

rator, 686.

Stromayer, Erzpriester, 760, 779.

Strophl Melchior 791.

Strug 535.

Stubenberg LXXXVIH, LXXXIX,
XCIV, XCV, 13, 91, 651, 786.

— Georg von — auf Kapfenberg

LXXI, LXXXIX, 394, 465.

— Georg der altere Herr von, 162,

268, 394, 465, 608, 761, 788—790,

796.

— Georg Hartmanu Herr von, 466.

— Hans von, 608.

— Wolf (der alte) 232, 245, 645.

Sttibich, H. von, 465.

Stubnitzer (Stibnitzer) Wolf 640,

641, 645.

Da der Name (Steiermark, steirisch etc.) fast auf jeder Seite vorkommt,

wcrden die folgenden Zahlen ubergangen.
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Studenitz 75.

Stiinzl Georg (Stanzl) 537.

StUrgkh LXXI, 111, 696.

Suardo, Kriegsrat, 174, 606.

Talhof 625.

Tandler, Pfarrer, 236.

Tannhausen Balthasar XLIV.
Tarvis, Karnten 113, 115, 129.

Tattenbach Hans Christoph (Tfit-

tenpockh) 708, 711.

— Gottfried 708, 711.

— Sigmund 130.

— Wolf Friedrich 465, 708, 711.

Tellerberg (Tellersberg) 482, 780,

781.

Teritz, Graf von, 794.

Tettelbach Narcissus 760, 761.

Teuffenbach Anna 375.

— Franz 465.

— Gabriel Freiherr von, 268.

— Gall 465.

— Georg Hartmann von, 465.

— Hans von, 465.

— Karl von, 94, 206, 465, 767.

— Otto von, 465, 673.

— Rudolf von, XL, 14, 268, 465.

Teuttenhof 278.

Text or, Pfarrer, 698.

Thalhammer Gregor, Pfarrer, 769.

Thomas, Bischofvon Laibach, s.Krtfn.

Thurn, Graf Acbatz von, LXXI, 152,

153, 286, 287, 419, 697, 599, 676,

794.

— Ambros Graf von, XXH, XXXHE,
46, 212, 678.

Thurn Wolf von und zu Creuz 55, 77.

Thttringen 178.

Tirol XXn, XXVHI, 143.

Totschmann Peter, Pr&dikant, 374,

375.

Toulon 525.

Traboch 59, 60, 94, 95, 112, 157.

Trafeld (Traafeld) 249, 685, 762.

Tragus 587.

Traut 99.

Fontes. II. Abt. Bd. LVI1I.

Trautmannsdorf 98, 99.

— Adam Herr von, 466.

— Adam G. Herr von, 465.

— Ernreich 465.

— Hans David Herr von, 465.

— Hans Friedrich von, 432, 465.

— Sigmund Friedrich Herr von, 465.

Traupitz 39.

Trautson Paul Sixt 29.

Trebesing 768, 759, 777.

Treffen 646.

Trient 240, 394, 560, 730.

Triest 21, 212, 291, 292.

Trofaiach (Trofay) LXXVI, 112,

197, 198.

Trost Jakob 570, 571.

Truber Felizian LXXIV, 208, 288,

415, 419, 420, 427, 539, 583, 584,

586, 597, 675, 713, 717, 719, 754,

765, 767.

Trtiebneckh, Heinrich von, 466.

Tschahamb Michael 100, 264.

Tschakathurn 287, 419, 699.

Tubingen XCI, 72, 77, 288, 417-

419, 427, 613, 691, 717, 718.

Tulschackh Hans, PrSdikant, 417.

Tungkhl Margareta 656.

Tlirken XV, XXIH, XXXIX, L,

LXVI, LXIX, 96, 111, 123, 127,

217, 232, 406—408, 439, 460, 464,

476, 482, 485, 494, 502, 505, 506,

523, 530, 543, 550, 552, 653, 559,

565, 669, 576, 723, 725, 749, 764.

Turkl Johann, Pfarrer, 76.

Tyffer Martin, Pfarrer, 420.

U. V.

Vasoltsberg LIX, LXXXVI, 377,

400, 402, 502.

Veit Christoph 783.

— St., in Karnten XLUI, XLV, LI,

4, 138, 246, 260, 278, 304, 374,

384, 430, 467, 473, 503, 515, 520,

521, 524, 625, 635, 536, 568, 574,

681, 585, 587—589, 771.

Veitsch 786.

Velden 366.

52
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Veldes 152.

Vellach 256.

Venedig L, 166, 543, 558, 723, 725.

Venediger, Dr. Adam, XLVm,
LXXXV, 68, 71, 98, 99, 293, 296,

298, 782.

Viechter Karl LXV, 190,484,687.

Vigoun 444, 613.

Villach XXm, XXIV, XLV, LVIH,

107, 112—117, 129, 138, 139, 149,

154, 168, 182—186, 195, 213, 223,

226, 227, 236, 276, 278, 378.

Villerius Bartholomaus XLIV.
Vinaroz 639.

Vischer, Dr., 76, 96; s. auch Fischer.

Vitring 366.

Ulle Peter, Landrichter, 199.

Ulm 419.

Ulrich, Meister, 77.

— St., 786.

Ungarn XXXH, LVU, LXXIV, 166,

474, 494, 564, 666, 756, 795.

Ungnad Hans XXXII, 92.

— Karl Freiherr zu Sonnegg XXVI,
XXX, 18, 61, 180, 182, 186, 212,

254, 423, 440, 464.

Unkostinitsch, Prediger, 106.

Unterdrauburg 704, 721.

Untermagerbein bei Ntfrdlingen

LXXXVII.
Unzmarkt 88, 770.

Vodopinitz Hans, Prediger, 720.

Voitsberg LXXVI, 429—431.

Volkermarkt LVTO, 228, 258, 284,

304, 386, 422, 482, 780.

Vorau, Propst von, 160.

Vordernberg LXXVI, 197, 441,

641, 642, 765, 798.

Ursinue von Oberndorf, Propst, 239,

240.

Ursinus Berthis, Bischof von Triest,

292.

W.

Wabitsch Matthias 789.

Wa gen ring Georg Viktor 88, 111.

Waglianditsch Peter, Burggraf,

787.

Wagn XXXV, LXIX, 763.

— Balthasar zu Wagensberg 19, 28,

38, 85, 102, 413.

— Felix 466, 696.

— Franz von, 788.

— Hans Sigmund 268, 464, 663, 565,

568, 571, 573, 603, 625, 644.

Wainer Peter 617.

Waisenberg 423.

Walachen 407.

Wald, am, 600, 614, 624.

Waldstein 701.

Wallerstein LXXXVI-LXXXVHI.
Walthauser P. 484.

Wanzl Primus 123.

Warasdin 287, 288, 419.

Warlin Susanna 698, 699, 793.

Warschau 82.

Waxenegger 427.

Wechsler Georg Seyfried 465.

Weger Hans 629.

Wehe (Wee), Georg, Pradikant, 304,

374, 384, 411.

Weidinger Johann, Magister, 134,

646, 696, 711, 715, 755.

Weiland Hieronymus 784.

Weimar 284.

Weinburg 402, 420, 423, 426,426.

Weineck 420.

WeiBenkirchen LXXVI.
Weitz, nordflstlich Graz, 234, 269,

281, 786.

Welsberg, Herr von, 760.

Welser Achaz (Welzer) LV, 330.

— Klement 3, 130, 202, 235, 249,

253, 255, 267 — 259, 284, 285,

762.

— Leonhard 762.

— Moritz 264, 465, 678.

Wenig Ludwig 200, 201.

Wenninger Blasius 570, 656.

Wexius, Dr.Christoph, Arzt,LXVUI,

539, 656, 557.

Weyr XCI.

Wicherstadt 284.

Widen LXXXVHI.
Wiedemann Dionys, Prediger, 187,

469, 648.
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Wien XCIX, 41, 46, 57, 69, 99, 166,

338, 411, 680, 674, 695, 726.

Wildon 655.

Wilfersdorf, Jonas von, 268, 465.

Wilhelm, Herzog von Bayern, XXII,

XXVI, XXVn, XLH, 2—5, 7, 8,

26, 27, 66, 95, 130, 157, 159, 227,

228, 249, 700.

Windenau bei Marburg LXXHI,
LXXXVI, 25, 66, 66, 100, 106, 130,

137, 155, 249, 258, 259, 262, 284,

286, 388, 402, 433, 441, 608, 636,

644, 655, 658, 672, 673, 678, 686,

704, 761, 762, 782.

Windische Grenze 31, 325, 383,

387, 405, 407, 424, 439, 460, 461,

472, 499, 607, 612, 648, 663, 564,

676, 606, 636, 654, 655, 680.

Windisch-Feistritz 655.

WindischgrSz, westlich Marburg,

LXXIV, LXXXH, 85, 154, 192,

201, 655, 698, 699.

— Herr von — (auf Waldstein) 668,

701.

— A. von, 678.

— Ernreich 678, 781.

— Wilhelm von, Freiherr zu Wald-

stein und Thai, LXVm, 1, 231,

432, 465, 781.

Winkler, Stadtrichter, 429.

Wippach in Krain 198, 199, 235,

238, 269, 270, 277, 296, 787, 788.

Wittenberg 310, 395.

Woditz 598, 793.

Wolf Dietrich, Erzbischof von Salz-

burg, 8. Salzburg.

Wolf Euphemia 205, 637.

— Maximus 200.

Wolfrum, Dr. Veit, Superintendent,

284.

Wolfsberg in Karnten XXV, 129,

138, 158, 180, 226, 276, 423.

Wolfsbttchel 676, 786.

Wolkenstein im Ennstale 68, 63,

120, 124, 127, 172, 177, 616, 621,

624, 650.

Wallan 412, 413, 668.

Wo* leer Moritz; s. Welser.

W8rl Hans von Reittenstein 288.

Worlin s.Warlin.

WOrth 425.

Wukoschiwitsch Georg, Pfarrer,

108.

Wuritsch Nikolaus, Pradikant, 427,

430, 635, 675, 713, 764.

Wurmberg 135, 394, 762.

Wtirttemberg LXVI, LXXIV, 77,

190, 755, 767.

— Herzog Friedrich von, 287, 418,

427, 430, 648, 711.

X.

XilanderDaniel,Prasident,613,643.

Yschl 617.

Y.

Z.

Zach, Friedrich Sigmund von, 465.

— Hans Jakob zu Lobming 416.

Zackl Earl 130.

Zanco Angelo 787.

Zapf Hans 207.

Zebinger Christoph zu Kirchberg

465.

Zehentmayr Benedikt 570, 656.

Zehentner 629.

Ze idler Salomon 686, 792.

Zeller Jodocus, Magister, LXIX,

126, 620, 621.

Zengraf C, 372, 376, 378,386,393.

Zepetz Niklas 62, 66, 100, 106, 264.

Zichy, Thomas Graf, 644, 783.

Zimmermann Wilhelm, Pastor, 40,

77, 93, 95, 96, 101, 131, 162, 164

—168, 171, 180, 188, 231, 232, 246.

Zingl Hartmann zu Ruden 130, 168,

204, 209, 211, 228, 256—258, 278,

804, 309, 365, 368, 374, 376, 384,

398, 411, 430, 473, 524, 625, 532,

600, 667, 721, 760, 779—782, 786.

Znaim 97, 98.

Zobel s. Cobel.

52*
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Zobelsberg 584.
|

Zriny, Sophie Griiiin, 599.

Zorn Georg, Prediger, 715.
[

Zwickau 284.

Zriny, Georg von, 287, 288, 419, Zwickhl Christoph, Pfarrer, 633.

420, 427, 430, 444, 699, 644.
|

— Georg Bartlme 465.

ZnsStze und Berichtigungen.

Seite VII, Z. 5 v. o. lies statt Innerosterreich: Steiermark und Krain. Der
zweite Band wird das Aktenmaterial tiber die AuflSsung des

Schul- und Kirchenministeriums in Klagenfurt, die Durchftthrung

etc.

„ LXXXVni, Z. 12 v. o. lies: Josef Felix.

„ LXXXVIII, „ 19 „ „ „ Freiherrn yon Fraydenegg.

„ 58, Nr. 93 lies: Grtlnberg.

94, „ 148 lies: 1593.

„ 129, Z. 19 v. o. lies: Ortinarius.

„ 165, Nr. 238 ist die Note zu streichen, da ihr Inhalt in Nr. 246 wieder-

kehrt.

„ 174, „ 245 lies: 1595 statt 1585.

„ 186, „ 254 ist an die Nummer 259 S. 190 anzureihen.

„ 196, „ 268 Ues: 1596 Februar 23.

„ 213, „ 298 sind die klein gedruckten Tier Zeilen zu streichen, da sie

sich schon auf derselben Seite, Zeile 2 v. o. finden.

n 256/7. Die Nummern 363 und 364 sind gleichlautend. Nr. 364 hat

auszufallen.

„ 396, Nr. 532, Note, lies: Propstes statt Papstes.

„ 416, n 655 lies: Kreberg.

„ 420, „ hat statt des 23. das Datum des 25. November.

„ 525, „ 676 ist aus Versehen zu den Korrespondenzen des Jahres 1599

statt zu 1600 gestellt worden.

„ 528, n 684 lies: angesichts dieses.

„ 607, „ 828 statt Oktober 23 lies: Oktober 13.

„ 609. Nach Nummer 835 ist als Nummer 835* die folgende einzureihen

:

Neuer BUrgereid, ,80 am 2 Novembris anno 1599 von J. F. D* denen von

Gratz dutch decret uberschickt worden'.

(Kop. Statth.-Arch. Oroz bei den Aktcn in 1616 den Vcrweis der Wildoner betreffend.)

Ich N. schwor hiemit also, dass ich der F. D l herrn herrn Ferdinando

erzherzogen zu Osterreich unserem gn. herrn und landtsfQrsten, auch ge-

mainer statt Grfttz, getrewer mitburger sein will, iren und irer erben und

nachkommen schaden wenden und derselben frumben treiben bei tag und

nacht als forr, ich kan und mag, auch keinem auslender wider gemeiner

statt freihaiten, so vil mir der wissent, in keinerlei weis ilberhelfen, sondern

dieselben freihaiten helfen schutzen und handhaben, so vil mir immer miig-

lich ist, darzu I. D', deren erben und dem herrn burgermaister, auch richter
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und rath der statt Gratz, gehorsamb- und gewertig sein will, vor alien dingen

aber mich keiner verfuerischen sectischen lehr und opinion sondeim de* attain

seUgmachenden christlichen catholischen alien glaubens und religion thaUhaflig

machen, als auch alle anderen zusammenkonfften, darinnen under die cathoUsehe

romische religion gehandlt und tractiert wirdet, gentzUch meiden will. AU war

mir gott hdfe und alle heyligen.

Wenn der Eid gesprochen wird, halt der SchwOrende drei Finger an

den Gerichtsstab, den der Richter halten soil.

Wir fUhren diesen Bttrgereid an, damit man sieht, daB die Gegen-

reformation auch in dieser Hinsicht nur eine Forteetzung der kirchenpoliti-

schen Wirksamkeit Karls II. ist, denn er stimmt, wie man aus den kursiv

gedruckten Zeilen sieht — mit Ausnahme der letzten drei Worte — ganz

wortgetreu mit dem Btirgereide tiberein, den Karl II. im Friihjahre 1590

den Btirgern von Graz vorschrieb (s. Fontes rer. Austr., II Abt. 50, S. 680).

Und gerade in den letzten drei Worten spiegelt sich der Wechsel der Zeiten

wieder. Zum katholischen Burgereid s. meine Reformation und Gegenrefor-

mation in den innerdsterreichischen Landern S. 559.

Soite 645. Die Nummern 865 und 860 sind zu versetzen.
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